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V. »\'\ jk * •• «a

äSortvoct.

VJiit biefcm britten 33anbe fcfjlifßen wir ba^ 3at)r'

l^unbcrt Subwig XIV. unb Subwig XV. nb; bicfeo

3a^r^imbert, bad närrifd) an Siebe unb (Snt^nfiaömnö

war unb wie baö 53acd)anal erf^eint, mit we(rf)em

baö 9Kittelalter ftc^ enbigte. 2)ie bergen flammten, bie

33ecf)er fd^aumten; ed lärmte bie 9J?ufif. Ueberall gab

ed ©lang, überall ^rac^t, überall @cl)önt>eit unb 9iul)m,

unb bad SlUeö, um ben Slbfolutiömu^ gu feiern unb

gu »erl^errlid)en. 2)enn ber Slbfolutiömud war bamal^

ber .^crr ber SBelt. Slber wäl^rcnb er nod) im lieber#

maf lr<tnf unb im Slrme fd)öner 3llaitreffcn

f(f)Welgte, fing braunen bereite an ber!Iag einer neuen

3fit 31t bämmern. !X)iefe neue überrafc^te bie

@d)Wärmer, weld)e bie9?a^t in wilbem Jlaumel burd)#

raf’ten unb nie baran backten, baf e6 ^Ölorgen werben

würbe. 9iad) unö bie @ünbflutl|! riefen fte, inbem fie

bie Sippen fd)öner grauen fügten, ^Slber wdljrenb biefer

.^"iffe fam fd)on bie glutl^ l)eran. 2)ie ©d^welger

würben vom neungel^nten 3al|rl)unbert überrafd)t; von

bem 3nl)r^unbert griebriepö bed ©ro^en.
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VI

griebric^ bcr ®ropc imb Sub»\>ig XIV., bn^ ftnb

jwei ©renjfieinc ber ©efc^ic^tc. Sie fielen an bm
bfiben entgegengefe^ten Ufern bcr 9ifVoIution. ü)fr

(^ine taumelt triinfen in jle I)inein, ber 2lnbere richtet

ftef) ernücf)tert unb erftärft in iljr auf. Der Se^tere

ift ber crfic ÜKonarcI) ber ^^eujeit, ber öftere ber (e^te

.^önig beö 9)Utte(a(ter6.

Darum bflben mir ^eibe auef) gleidjfam jum 9tal)^

men unfereö 3fil9cmä[be0 gebraucht. 533ir gc^en imn

bem @inen auö unb enbigen bei bem 9lnbern. 6ie

ttnb bic beiben ^^ole unferer Darftettung, ber SBeften

unb Dften ber »on unö ffijjirten ©efc^ic^töepodje.

Da ed eigentlich unfere 9lbftcht mar, ba6 93?aitreffen#

tf)um imn feinem Urfprung bis auf bic ncuefte 3f*I/

b. h- rmn ber SatiJ biö jur 9oIa iO^ontcj barju^

fteücn, fo ift freilid) in bem von und gefchilberten

3al)rhunbert erfi ein ?t)ei( unfered vermirflid)t

morben. Dod) hoffen mir bad noch

ober höchftend jmei 93änben in einem abgefonberten

unb für ftch befiehenben 9Öerfe naebtragen ju fönnen.

Jp am bürg, tm j^ebriiar 1861 .
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^ill^elttttne t>pit 03tapettt$,

ipäUve ^)rrtftn Poii Itvad^ tltt^ ^tttbett.

®if SüoUpänbigfeit, btc »vir unferem 2Berfe ju geben

U’ünfc^fn, eri^elfc^t, ba^ n?ir unfere 93Iitfc nun oud^ natf;

bem füblid^»en 3)eutf(i^Ianb unb gtt'ar nod^ bem fd^onen

SBürtemberg rid;ten, »\>o n.’ir Stuttgort gletd^faHS ju bem

©(^aubla^e »verben auf bem baS Sa^r^unbert Sub*

migS beS 93ierje^nten unb Sunfge^^nten feine SSacd^analien

unb Orgien feiert. 5118 ber eigentlid^e «&elb berfelben er*

fe^cint guerfi ^crgog (Sber^arb fiub»»ig, »veld^er bei bem

5:obe feines OSaterS, OBir^elm SubmigS 1674 erfi brei*

viertel 3abre gaf;Ite unb bie Oiegierung ba^er »va^renb

ber SWinberjä^rigfeit feinem O^eim ^riebrid^» Äarl über»

geben fe^en mupte.

Obgleid(» biefer 23ormunb nun felbjl faum münbig

geivorben unb baS 8anb burd^ ben breipigia^rigen Ärieg

unb bie Sinfdüe ber Srangofen fei^r in 3fttüüung ge*

bratet »vorben tiiar, fo gelang e8 i^m bod^ feine 9iegie»

rung in me^r als einer Segiel^ung von »vo^ftfiätigem

©influffe auf baS •§ergogtf;um »verben gu laffen. iTro|

oder JtriegSriiflungen, gu bencn er fic^ genbtJ^igt fa^ unb

iir.
, ,
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tro§ aller 3mjaftünen, bie i’tm jenfeit beä Oi^eiiieö aud)

unter tl;m itjre Sortbauer (jatten, fiiftete er ju Stuttgart

baä fogenannte Gymnasium illustre, njeld?e3 ou8 einem

^äbagogtum ^»erüorging unb ein eigenes ©ebäube er^iielt,

DaS 1685 beenbet n'urbe. Sieben ben llJrebigten über ben

lutl^erifd^en Äateb^iSmuS Iie§ et bie jmedmo^igen unb

nod^ je§t befle^enben Äinberle^ren einfü^ren. 3Jlit 23aben

fd;lo§ er gute «^anbelSbertrage unb gab au^erbem biele

braFtifrfje Sercrbnungen über ^Joli^et, ©etuerbe unb 3n*

bujlrie. Qluc^ vermehrte er baS 2anb burd^ Äauf unb

@tntauf^ man^er anfe^nlid^ien Orte, unbebaute unb öbe

Strecfen bebölferte er mit ben bertriebenen Salzburger

lUroteflanten unb ben QBalbenfern, benen er freie ©laubenS*

Uebung unb gro§e QJergün^tgungen ert^eitte. 2Öenn er

au(^ nid^t gerabeju ein grofer Selb^ert gemefen fein mag,

fo ftnb bod^ IfJroben bon Jlabferfeit unb ftiegerifd^er dner*

gie borl^anben, bie i^m zub gereiften unb ben beut»

fdjen .Raifer bezogen, if)n zw*n ©enerat ber IReiterei z«

ernennen. 3n ber 93ert^eibigung gegen bie lÄäuber» unb

Ü)?orbbrenner» Sc^aaren, bie Jubmig XIV. in bie beutfcben

©renzen bred^en Iie§, imtrbe er 1692 gefangen, nat^bem

er fidb nod^ furz borl)er zuot Seflen ber !?anbeS»93envaG

lung überaus t^ätig bemiefen. 1691 mar er felbfi nacl;

bem «&aag gereijl, um flt^ in ben 33unb, ben dnglanb,

JsoUonb, ber .Kaifer unb mehrere IHei^Sfiänbe zu 3:ru§

unb Sd^u^ gegen granfreid^ fd^loffen, aufne^men z« laffen.

®leidljZ<‘*‘3 arbeitete er aud^ an einer OJerbinbung zmifd^en

Sd^maben, löoiern unb Sranfen, mobei fogar eine ^i^ige
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Äranf^eit, bie i^ti befiel, feine angefiren<ju ^^^ätlgfeit ju

lahmen im ©tanbe mar.

„2)ie 5luSbauer erfe^t bie Ätoft« mar fein

fbrud), öon bem ß^rlfiian tJriebric^) ©attler in feiner

©efdbic^i« SBürterabergÖ fagt: »/ba§ er bie ^oi^en @igen«

frfiaften biefeS -§ertn unb bie ©«^icffale feiner Qlbminifiro*

tion bon bem Eintritt berfelben bid an boS (Snbe au8*

brücft." ®o8 IfJortrait Sriebrid^ Äorlä, meld^eö baS

5itelfupfer jum smölften SBanbe ber eben angefül;rten

®efcbld)te bilbet, jeigt un8 bie 3wge tineS ®efld)t8, mie

man fie an großen 2ßannetn lieben fann. IDer Qludbrucf

ifl ebel unb geigt bon geiziger ^o^eit. 5lud^ liegt etmaö

mie ein ©tem^ beS ©enie’S auf feiner ©tirne. ©ie ifl

boe^ unb frei; bie llJafe f^ßn, bie ^ugen gro^ unb

fdE)orf, ber ®?unb moblgeformf unb fein. SÖaö aber ben

eigentlidben IReig feiner SWienen bilbet, baS ifi ein leifer

3ug bon ©effmerg, ber ©db<*H<tt fi”« triften (Bä)Xvtt-

mutb, in beren IKötbfeln ba« ifJatboS irgenb einer großen

3bee berfcbleiert gu liegen fc^eint. ®ang anberö bogegen

nimmt flcb ba# bemfelben 93anbe ber ©attler’fcben ®e*

f^idjte beigegebene Konterfei feines SWünbelS, (Sberbarb

fiubmigS au8. ®arin finben mir bie meitben, aufge*

fcbmemmten formen, bie gmar auf ©utmütbigfeit, aber -

gugleidb auf ©(bmäebe beuten laffen. ®a ifl feine Äraft,

feine «Roheit, fein JperrfdbermiUe ausgeprägt. OlidbtS bo*

cumentirt flrt; barin als ber ®eifl ber ©emöbnücbffit

JDie ©d;täfen flnb runb, bie Sippen fcbmammig, bie

9lugen gufammengebrueft unb blingelnb, alles Äenngeicben

1
*
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brr Sinnltd^feit
,

ber ec beim audti tm i^öd^fien ®rabe

unb ^um gco§en 9{aci;t^el( bed ü^anbeS ergeben n>ac.

9'it(!bt8bejion)entger fonnte baä J&erjogt^um bie 3fit

mä)t erwarten, i^m bie 9iegierung in bie *&5nbe gebracht

ju fehlen. Äaum ^otte fld^ ber JHegent Sriebric^ Äarl,

ben feine 3'ru))bfn beim bto§em Qlnbtid beä franjoflfd^en

«^eereg in orbnungSlofer Slud^t öerlie^en, nac^ tapferer

©egenwe^r feinen Seinben ergeben, fo beeilte firf; 2ßür»

temberg, bei bem beutfd^en Äaifer um bie 93onjä^rigfeitä*

erflarung be0 fed;gje^ni5^rigen 'öer^ogS no(^jufud;en.

ÜBie bie gange bamalige 3«it/ fo war au^l bal gute

©^waben in ben 93ergbtterunggtoumel ber Surften, ber

in jebem 3’^ronfolger baS wo^re ©onntogöfinb ber ®e*

f^ic^te gu erbliden wohnte, ^ineingerat^en. woUte

fo gut unb mit eben fo bielem Hielte wie Sranfreid^

unb baS übrige ®eutfd;lanb ben ifJ^önir ber J&errfc^er,

ber gum Qibergtauben ber QBelt geworben war, wie ber

©teil! ber Qöeifen, wie bie .Sunfl ®oIb gu bereiten, ent*

becft unb gefunben l;aben. @in 33ielgeliebter , ein 93er»

götterter, ein anberer Qtugujtud foUte au^ bei i^m auf

bem 5!^rone fifeen. 93ei ber 93efieigung beffelben würbe

barum aud^ eine iKünge geprägt, bie auf ber einen ©eite

baS iugenblitbf ®ilb 6ber^arb SubwigS unb auf ber

anbern ©eite ein ^riegSfd|iff mit ooQen ©egeln unb ber

Umfc^rift i^atte: bie «Hoffnung ber Unterti^anen.

2Bie in QJariS, wie in ®reSben unb fpäter in 93etlin,

fo erlebte man nun aud^ gu ©tnttgartt ben in gewiffer

aSegie^ung allerbingS rü^renben, aber im ®angen bodj
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lad^erlld^fn ^lufjiig tlneS aUgemeitun •^offnunggraus

f(^c8, in bem eine ganje Oktion bon b<n großen ©igen*

fünften unb bfn glän,
5
<nb«n So^lgfeittn eines jungen SHe=

genten träumte, ber ganj unb gar nid^tS babon Befa§.

Diefer «^elb ber ©eniuS beS gefammten 93a*

terlanbfS, biefer Oiu'^m ©uro^ja’S, maS ©Ber^arb Cubmig,

ben lEBünfc^en unb 93orau§fe^ungen feineS 93oIfeS nad^,

fein foUte, mie f(^Ied^t unb fläglid^ ^at er fid^ Bewährt!

9Bie fe^r ^aBen feine ^^aten ben 9HmBuS gelid^tet!

9!Bie menig ©lücf mürbe unter feiner dtegierung bem

?anbe gu 3'^eil, mie wenig 9iu^|m, wie wenig ©egen!

®octor 5riebri(^ 3ttnmermann) fpridf|t jwar Bei i^m

bon <^elbenmut^, bon militairifi^rm ©eiffe unb bon einer

nrfprünglid^ fd^iÖnen Äraft, bie in ben 9trmen ber 9BoI*

luß entnerbte. 9lBer wie in biefer *&inßd^t ben beutfcBen

©efd^id^tSfc^ireiBern ^u trauen i|l, ^aBen wir f(^on ange*

fü^rt. Sie wijfen üBeraü ein 9c6, unb wenn ße bcn

faßern ju erjä^len ^aBen, fo bcrße^en ße wenigßenS

immer unter ber truBen OBerßäe^e berfelBen ein berfun*

feneS 93eneta ber Jtugenb ju jeigen, baS bie guten J)eut*

fcfjen ßetS mit einer 9lrt bon SBe^mut^i erfüllt, weld^e

ße jum 93ebouern, aber nid^t §u ber ©ntrüßung fommen

laßt, bie ißnen oft fo nÜt^ig gewefen. 9lud; Bei ©Ber*

^arb ?ubwig fd^eint unS bieS ber Srall ju fein. Die

Dapferfeit, ber martialifdße ©ßaracter unb ber gute Äern,

*) Die (Sefdbi^te ©ürtembergs naÄ feinen ©agen unb

Iliaten. ©tuttgart. 1836.
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bfii man i^m U'iU, (ajfrii ft^v mfiiiOftenS in

illän^enbcm eigentiid; nIrgtnbS geJva^reii. Unferer

Ü)2einititg nad^, befap er nichts me^r unb ni^tg weniger,

alä baö Talent elneS 9Jeüer*£)bfrfifn , ber fein SJegiment

nad) beni Jtcinmanbo beS ^rlb^errn mit gutem ©efc^id

In bie ©(blo^tlinie ^ineinjufü^ren berfiebt. 3m fpani*

fcben ©rbfüfgefriege, in beffen 93eriauf Oeflerreidb unb

5ranfreid) um bie S3efebung beö ^brontS auf ber iberi*

ftben «öalbinfel fämbften, oerliert fidb fein 0Jarac neben

benen ber «gelben ?Jrinj (Sugen bon ©oboDen unb 9Äar(*

borougb- 93ei ben großen ©iegen biefer ©enerale gegen

bie Sranjofen bot «t bocb immer nur al0 ber gebordbenbe

5(rm ben tBefeblen ibreö ©enie’8 gebient, ©ic entwarfen

bie 5|Jläne, er war bei ber 5lu8fübrung bebüIfUcb- ©tebt

er bobfi manch anberem tatjferen SPtanne boran, fo ge=

fcbiebt bieß nur, weü fein 0lang unb feine ©teliung be»

borrecbtete waren. Ohne üJanb, ohne 5lnfebn unb 93?adbt,

wü^te mon bieUei^t jebt fo wenig bon ibm, wie bon

QSielen, bie bamulß baß ©cbwert ober bie ©tanbarte gegen

bie S^öuber* unb SWorbbrenncrs ©cbaoren Subwig XIV.

fcbwangen. i)3rinj C^ugen, ber eble Olitter, b^ite ib»^

leicbt im günfUgfien I^atle eineß fd;onen ?ageß ouf bie

©cbulter geflobft unb gefagt: ^u b<tfi ^eine ©cbulbig^^

fett getban, itamerab! aber bamit wäre eß benn audb

ebne SrtJfiffl 9<nug gewefen. 3b” gerühmt, befungen,

Sliunjen auf ihn gefdblagen, hätte 9iiemanb. iX)aju war

er gu untergeorbnet, gu unfelb^ftänbig
,

gu wenig ®enie.

Saft nur ein eingigeß üJ?aI fommanbirte unb leitete er ein
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ii'ffffii und; eigenem 4^inne. mar ba§ bei Jecrnberg,

U'o er eine ®anbe üon 6000 SÄonn, melfientf;ieiIS JDieb^s

gefinbel unter ber Qinfü^riing eine^ ®rofen ron 93bant,

fc^llug unb au^ bem ?anbe trieb. <£onft aber fianb fein

^^un unb Paffen, aud^ im Kriege, nur im jmeiten ober

britten ®rabe.

5Bie menig man fl^ gebrungen füt^Ue, tS befonberS

onjuerfennen, bemeiji ber 2tbfd^|Iu§ beS Utre(^ter 5rieben§,

bei beffen QSerl^anblnngen fein ©efanbter nid^t einmal ju=

gelajfen mürbe. Sei bem Sergleld^ ju Olafiatt erging eS

i^m nidf>t beffer. 3)ie baierifc^e J&errf^aft SQBiefenfleig,

bic er 311 feinen Sanben olS ©d^abIoß^>aItung gejogen

botte, für feine Setbeiligung an bem Äriege, in melcbem

Saiern, mie bieS bie ©efd^id^te me^rfadb jeigt, fidf» auf

©eiten beS beutfdf;en SeinbeS f)Mt, mubte er mieber jiu

rüeferfiatten. »»Sur oöe bie ungebeuren Obf«r erhielt

5l'ürtemberg nidjtö" , fd^reibt 3<mmermannn ,
„oI§ ein

Saor gef^riebene Sporte beS 5)anfe0 imm faiferltcben

«^ofe, ober biefe Soor SBorte moren für ben -^erjog ge»

mi§ gu tbeuer erfouft mit bem Serlufi ber Siebe feineö

Solfeg."

3nbe§ biefe Siebe berlor er nid^t allein barum, meil

er fein Sonb bureb Äriegörüflungen erfdjöbft b«Oe, bie

ihm feinen Sortbeil bradbten, fonbern »ielmebr, meil er

ben (Srmartungen nid^t entf^radb , bie man uon i^m ge»

hegt Btntmermann felbfi fagt barüber: «35er

junge «Öergog boOe möbrenb beS ÄriegeS fi^ in ben

Brrfireuungen ber Soger umgetrieben, ohne (gu Einfang)

Digiiized by Google



8

an feen Äan^jffn ju nt^men. 3« ffiner 93frmo^=

lung I;atte er |1d? eine ficibgatbe gu Eiferte errichtet,

vrac^ttooll U'ie feine in Guro^a. 5lm J&ofe fiieg ber

®Ian^ unb ber üorne^me $on, tojlbare Sefie gu ^ou6

juec^feltcn mit no^ fofifpieligeren JHeifen nadj Gnglonb

unb Sronfreidji bor feiner 3unfer unb «^ofbamen großer

3a^I unb ber roufc^enben 2ufl feineö J&oflebenö überfo^

unb überhörte er ben Sammer unb bie Älagen feines

93oIfeS.« 0iorf; an einer anberen @teUe ^ei§t eS: „S??itten

in ben Kämpfen unb Seiben beS ÄriegeS ^atte ber fe'br

junge «Öergog einen fe^t luftigen <&of geführt. ®ie ®6tter

ber Siebe, bet Sreube unb beS S^ergeS ^errfe^ten baron,

unb ber junge 5(bel erfüllte i^n mit 5ßro^^t unb Qlufmanb.

35eS *&ergogS ®emaf>Iin, eine ^ringeffin bon 93aben*

3)urla(^, n?ar jung unb fc^ßn, unb ma^renb über bem

gangen Sanbe eine ^obeSnac^t lag, mar ber <l^immel über

bem Stuttgarter -^ofe fo Reiter, baf ein «§ßfling auS ber

Umgebung beS «&ergogg geftanb: „eö ^abe SHie^tS gu

i^rer ©lüeffeligfeit gefe^>It." 3)er flon am .§ofe mar fo

frangöfifiib , ba§ ber ^ofprebiger einfl om 9lcujal)t flatt

-eines ®Iücfmunf(^eS bem «&ofe ben emigen 5Iu^ bet»

fünbete. 0iur bie •^ergogin mar fo tugenb^oft alS f(^5n,

aber if^re G^e bauerte meit länger, als bie Siebe i^reS

©ema^lS. Seine Umgebungen unb bie 3<t^ftreuungen in

ben ro^en e^elblagern löflen gum Unglüif beS SanbeS baS

33anb, baS i^n in ben erfien Sauren an fle gefejfelt unb

beglüeft ^atte. 2Da marf er feine ^ugen auf ein f^räulein

bon ®räbeni§, bie auS SWetflenburg, mie fo biete anbere
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Olbligf, flc^ on ben ©tuUgotter J&of üSfrgtflebelt ftattt."

— (Sie erf^ien an bemfelben eines fc^onen ^fageS, S'Jie-

manb n>u§te eigentli^ n^le. 5Die Sage ergä^It, baf baS

{Prat^tfleib, in bem fie guerii auftrat, ein geliehenes ge*

n?efen. Sie tcar unbefannt, arm, ohne Anhang. (Sin

39ruber, ber in . ben «^erjogli^en <i&auStrubben biente,

fie aus feinem UJaterlanbe nadh Stuttgart mitgebra^t,

mohin fie als bie mahre iHbenteurerin ber iOiebe mit nichts

9inberem, als mit ihren dteijen unb mit ihren 93erfuh*

rungSfünjlen auSgerü^et fam. Stur ju balb gelang eS

ihr, mit biefen, ben jungen <öftgog in ®Iuth unb Sianu

men gu »erfe|en, benn, obfchon fie, ben 93erid^t<n jener

Seit gufolge, über bie erflen ißlüthenjahre ihres Gebens

hinaus unb überhaupt niemals oon auSgegeid^neter Sdhön«

heit gemefen fein folC fo wufte fie bodh oÖ« STOittei treib*

lidher (SroberungSfucht aufgubieten, um f!d; geliebt unb

bemunbert gu machen.

(Sberharb 8ubmig erflärte gwar 1708 öffentlich: „ber

iBruber bet ©räfln ha^f biefe alS eine junge iOerfon

fo gu fagen mit ©etralt unb mit riefen !lhrän<" an*

gefüllten Qfugen gu bem iSergangenen gebraut," aber eS

fcheint baf bieS nur ein SDtährdhen trat, baS bie ©efiebte

ihrem 5lnbeter aufbanb, um fi<h ihm afS eine rerführte

llnfchufb boppeft reigenb erfcheinen gu faffen. 3m ©angen

geigte {ich baS S^aitreffenthum bamalS gar gu fehr gang

unb gäbe unb rief gu frhr im ©eifie ber Seit, afS baf

man folchen Angaben ©fauben gu fchenfen rermöd^te.

JDie ^auen, unb befonberS bie abligen, betrachteten in
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tener $exiobe baä $a))0cüenn}efen tvie eine bie

^ut 9Ki>be, gum guten gehrte. ®te fud^ten jid^i

battn auS^ujet^nen u>ie ^eut ^u iTage im 0ioRianf(i^reiben.

Talent ^attc feine SBa^nen ald bie fd^Iübftigen bet

Stiuolitat 3)a^inein brängte f!d^ aU i^r ®ei^, ali ü^t

e^tgeij, atl Sttiumen toon ©lanj uttb iSu^aL

$ei ^^ri^ine ^ü^elmine ton ©räteniQ mac bie?

tieüei^t me^ir al? bei einer anbeten ber goü. SWon

mei^ nid^t? ton i^ren @itetn^ ton i^ter ^rjie^ung/ ton

ihrer erfien Sugenb. 5US fic befannt tturbC/ galt fle

für eine auSgemad^tc Äofette, ton ber Äart 5|3faff in ber

®ef<hid^te SGBürteraberg? fagt :
„unbefümmert um bie

Öigenfcbaften ihrer Liebhaber fu<hte fie bei ihnen nur bie

®efriebigung ihre? ®hif* nnb ®elb*®eije?/' bie f!e benn

in ber 3:h®t audh nirgenbö bejfer finben fonnte, oI8 in

Stuttgart ^ mo 6berharb !^ubn>ig gro^e ^erfdhttenbung

trieb. @r liebte eS; feine Umgebung reidhUdh unb mit

@rofmuth ju beithnen^ fo ba^ $oQnih in feinen liefen

fchrieb: „5tn biefem »&ofe gefd^ie^t baS ©egentheil ton

be«, tta? faft an allen anbeni «^üfen ju gefdhehen bfitgi’

mari bereithert fi«h h*«^f nn>n fidh anberflmo

tuinirt.*)"

@8 fonnte in ber ganjen iffielt feinen @<haubla^

geben, ber bem oben gefdijilberten beS Fräulein

ton ®ratenih nad; ihren ^ünfdhen erfehnter unb gelegener

fein fonnte, aI8 bie >§autJtflabt 5Bürtemberg8. •§ier fanb

*) Mdmoires, Tome I. pag. 366 .
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füv aU $Iän«^ aU i^re ^intvigutn unt

l^eibtnf^afUn. Bu ^erlUcen ^4tte f!e feine Uu»

feinen guten 0iuf^ fein iSetmogen. dürftig

unb entdofit begann jle i^ce iRpUe^ i^r ^Sterer^

uieljS^tiger geheimer ©ecretait burd^ fein Beugnif 6e»>

frSftigte, „ber 93ettel aufge=

noomien/' ©aa »or «ffo ju wagen? 9^i^^t8. ®ie

©ad^e atod^te auafd^fagen, wie fie wollte^ f!e fonnte babei

nui; gewinnen. lag bie illuafid^t auf @^re,

®lan^; unb ©Itidf.

Um fldb baa %Uea ju'fid^ern, fing fie juerjt bamit

an, jtdfi einen ©ünftUng bea <&erjoga geneigt ju ma(f;en.

(Sa wac biea ein ifJring, ober wie er bon 9(nbern auH)

genannt wirb : ein ®raf bon »ßp^enjoUern, tbeld^r gteidb*

fam ala ber böfe ®eniu8 (Sber^arb Subwiga erf^eint,

wa^renb ein anberer ÜÄann, ein Ober*'$ofniarfcbaU bon

$cr^ner gewifferma§en nad) bent ©inne iener sü^ürgerfd^en

33aUabe, bie ben Sefern bieUeic^it erinnerlid; fein wirb,

unb worin ein jagenber ®raf einen fd^warjen unb einen

weifen ^Begleiter jur ©eite ifat baa gute $riujiv bertritt.

®ef^id;t(idfen IKadiiridften jnfolge war ber Se|tere

mit bem '^erjog bon J^inblfeit an auferjogen worben unb

baburd^ mit biefem in ein fef>r bertroulid^ea SBer(;ät(nif

gefommen. 2)fit graber Offenheit bpegte er if)m feinen

diatf unb feine S^einung ju fagen, waa aud^ bei bem

beginncnben 33erboltniffe mit bem Fräulein bon ©reibe*

ni^ gefc^af;. (Sr erbUefte bie ^bfid^t berfelben genau

unb erfannte fe^r wo^I, baf e8 i^r barauf anfomme, f!d^
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jenen (Sinflu§ ju ijerfti^affen, bet i^r berflattete, nad^ i^ret

Saune SHegen unb ©onnenfe^ein über baS ‘^etjogt^um

fommen ju taffen. 2Äit ßifet unb fluger Umffd^t trarnte

er i^n »or ben 91e^en ber mobernen 6irce, bie n,’ie jene

beö 5lltert^um8, »nenn audb gerabeju, bod^ alte*

gorif(^ genug bie STOenfci^en in ^f^iere beriranbelte.

Qlnfangg festen ed, al8 n?oIte ßber^arb Subnjig biefen

93orfleüungen ®e^5r unb Seodfitung fd^enfen, aber nur

ju balb gewannen bie @inflüflerungen jenes tPrinjen bon

«Öol^engollern, bie burd^ eine ©e^eimerat^in »on ©tafforfl

unb einen Äammer^>errn bon 'fHeifd^ad^ unb feine 5rau

auf baS ®efiljfentlicf|fle unterjlü^t würben, bie Ober^anb.

5(Ue biefe tJJerfonen, bie burd^ bie 5aboritln, in ber fie

i^re jJreatur etfannten
,

eine ©inwirfung auf bie «§anb*

lungen beS -öerjogS gewinnen woHten, wetteiferten in bem

©efireben, baS galante unb reljenbe Sraulein bon ®rabe*

ni| bem Stuge unb bem ®ebad;tni§ beS jungen ^Regenten

immer /jegenwartig unb bcn SHtin 311 macf;en. iteine

SWittel würben gefpart, feine ©elegen^eiten berfäumt, fie

i^m borjufü^ren ober in feine SRSbe gu bringen. ÜRan

beranflaltete 93alte, fpielte 3'^eater, führte Ballette auf

unb berftanb eS babei fo eingurid^ten , ba^ fie immer bie

.Rrone unb ber SKittefpunft berfelben würbe. SWan wu^te,

wie entgünbbor fein ©emütb unb wie gefd^ieft fie in i^ren

SSerlodfungen war. ©in feuriger 93Iirf, ein gärtlicbeS

2Bort, ein leifeS SBaUen ber entbIo§ten ®rufi reidtite bi«

feine ©inne gu um|!rirfen unb feine Seibenfcbaft in bfU«

Siammen gu berfe^en.
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9>2ur ju 6alb Ipbertcn ftc auf. @(!^on itu3a^rt 1707

n?ar baS Q3er^2(tni^ fo weit grbie^tn^ tia§ @btr^arb

Subtvig bad ^auUin bon ®r5oeni$ fammt t^rem trüber

»om bfutfd^tn üoifer in ben Orafenjlanb ergeben lie§,

wofür er nad^ SWofer’8 Qingaben in bem boitiotifdfifn

Olr^ibe finr Summe bon 20,220 51. Ol^tin. ju berauS»

gaben ^atte. ^utj barauf berma^Ite et fi(^ förmU(^ mit

i^t, gob i^r ben Jlitel einet ©rfifin bon Ura(^, betlie^

i^t ein Sa^rge^alt bon ge^ntaufenb unb einen Sdf/en«

fungd’^tief bon a(^tgigtaufenb ©ulben, nebfl Sc^muef,

Jlieinobien unb ben anfe^nli^en ®ütetn >^5bfig^eim unb

©omatingen. 3n bet $ubIifation, bie et ben Sanbeö»

93e^ötben übet feine ®etbinbung juge^en Uep, t^at er

funb, bap eS i^m unmogli^ fei, mit bet ^ergogin ju

leben, ba^ er me^t oI8 einen übetgeugenben Seweggrunb

^obe, fie gu betfiofen, ba§ er bie ©ad)e wo^il erwogen

unb 9lUe8 gu feinem 93ott^ieiI auSfc^Iagen werbe, butd^

bie 37?aaßregr(n, bie et genommen ^abe.

3u bem Ober*J&ofmatfd^aU bon Sotfiner, bet i^m bie

leb^aftefien ©egenbotjlellungen mad^te, äußerte et unge*

fö^t bajfeibe, mit bem 3ufa6* itbod^: ba§ et aI8 lut^e»

tife^et 5ütfl übet ®ewiffen8fa<^en Diiemanbem Oied^enfe^aft

gu geben ^abe, aI8 ©ott unb baf aI8 obetfle fitd^Iid^e

©e^orbe in feinem Sanbe nur er felbft für feine «Oanb*

lungen berantwortlid^ fei. 3d^ will liebet ben 93efl^

meines Oieic^eS aufS Spiel fe|en, al8 meinen ®orfa|

onbern, fo f(bio§ er ein ©efpräc^ mit feinem 3ugenb«

freunbe, bo8 biefet gum 5^eil in feinet ^Ipologie aufbe*
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h)a^rt ^at unb mlUftS, tvcnu eS auf eine, gute ($ad)e

bejoge, einigermaßen tßftvunberung ueri»ie»te^ n,'egen beö

0ia^brud0 unb ber (^ntf^ilQjfen^eit
, bie barln ju flnben

ifl. lOeiber aber jeigte ficb @ber^avb Submig nur feß«

mo eS bie ^ßor^eit galt unb gr&ßtent^eiid aud^ ba bo<^

gerabe nur fo lange, aT8 er feinen SEBiberjtanb fanb, ber

bcn mai!ß)tigeren >&änben, ald ben feinigea audging.

di geigte fic^ bied am beutli^^en bei bem $efe^l,

ben ber J^aifer auf Antrieb ber berßoßenen «^ergogin unb

i^rer Eltern an bie €^ur!^äufer non $raunfd^U'eig«SBcI=’

fenbüttel unb «Reffen «Änffel erließ, bal Jöene^men befl

«^ergogg in biefer Angelegenheit gu prüfen. 4taum, baß

er bauon gehört, beeilte er ßd) audß f^on mit feiner ®t»

mahlin, ihrer Samilie unb ben genannten ^örßen in

Unterhflnblungen gu treten. An bie Cebteren

eine lange (Sntf^ulbigung^ebißel, bie er bamit fchloß, baß

er fagte: «e3 fei bieS eine ^ad^, bie 3eit unb 3J?enoge*

ment erforbere, um gum ätaeef, gu ^h»^« wni» Olebutation

gu f»ntmen.'' An bie $ringeffin Johanna ^lifabeth bon

©aben*5)urlad^, bie er 1697, mitten in ben AJirren beö

IReichbfnegeg geheirathet hotte, fo u>ie an beren SKutter

aber f<hi(£te er ben Ißrälaten iOßanber, mit ber ßrfläiung,

baß er ßdh f(hriftli«h ©emahlin reconciliiren,

r<ße als einige ©attin mit allen <§onneurS unb ©molu»

mentig anerfennen, audß alles 93ergangene oufgehoben

haben tvoUe, im Salt man ihn wegen böUiger Abanbon»

nirung ber®raßn ni<ht bowffite, fonberii3eit bagu lajfe."

AIS bie ©egenbartei bomit nidßt gufriebengeßellt würbe.
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ging tx riiun wtitri unb erfläctr: „obtvp^l man

mit i^m fo ^art «»erfahren, alä niemals (ti einem SRti^S«

Surften er^5rt morben, unb ec be^nxgen eine gang anbere

Qrflärung t^un foUte^ fo ^abe ec b«^ aUHn au0 ^iebe

}u bec Srau ©rSftn auf i^r in^Snbiged iBilten^ fie, fn

fd^mec ed i^m au<^ faUe^ $u entlaffen, fi^ eitlfc^loffen^

unb ^offe, ba§ man i^m, ald einen um Jtaifer unbätei^

fo ^o^berbienten Sürßen nid^t meitec beunruhigen unb

jum ^u^erften bringen merbe. «Sdfion h<t^ bie Qluf«

hebung frined mit bec ®rafin bem $tä«

Uten Ofianber eingehänbigt , aber entlaffen f&nne er fle

nicht, ald nach O^njUchex ®cfüQung folgenber i8ebingnn>

gen: bet Äaifer muffe fte in feinen ®d^u§ nehmen, baö

•&aud iBabeuo^urlach aber berfprechen, fie nicht ju bec«

folgen; audf) mü^te ihr, aig einet iPeefon, bie er mehr

ald fich felSft liebe, unb beren CSlntfernung ihn nicht

minber f^metje, ald memi man ihm bie ®eel’ au0 bem

?fibe riffe, fut einen anfiänbigen ®ehnli flrf»r0t/ «nb

ihr be0niegen eine baace ®umme bon hnnbert taufenb

@hecie0«^fh«irfn au0gejahlt merben.''

$icfe @r!Iürung, mit ber fich bie Samilie feiner

mahlin fo jiemlich gufrieben gab, ift auf ber einen ®eitc

ein 9lft, melcher bie ißecbtenbung Qiberhctrb l^ubmigS ei«

nigetma^en in einem rithrenben iSid^te erfd^einen läfit, n>ie

er auf ber onberen bem J&oufe iß«ben»3)urIo(h menig gut

(Shre gereicht unb bemeifl, ba^ auch biefe $)hnofii« ber«

botben »var bon ber SriboIltSt ihrer 3«i- S^idht auf

baö J&erg, auf bie ?iebe be3 -^>ergog0 fam eS ihr an, benn
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fonji ^>ätte fle nie In eine SBIebertoerelnlgung gertilMIgt,

ble na^ bem borlgen @rlaffe, unb n;)enn aucl^ nur jiint

®(f;elne, baS 5ßerf unb ber ffiunfd^ ber ©rfifin bon Uradfi

gemefen, fonbern eingig unb allein auf ben ^ergogöfiu^I

unb ben äußeren ISort^ell blefer unglüdfellgen (S^ie fa^

fle eS ab. ®ie ^lolitlf, baS ©taatSlnterejfe waren eS,

ble ben Sortbejlanb eines 93ünbnlffeS forberten, welcfieS

ber «§ergogln ble grofefien JDemüt^lgungen unb ble l£)ul*

bung eines ewigen ®fanbaIeS auferlegte. 9lod^ furg nad;

ber 93erfÖbnung mit i^r, bocumentlrte ber «^ergog 5ffent*

It^ „ba§ er f!d^ mü feiner @ema^(in bereinig blefelbe

mit aller -^öflld^felt gefpro^en unb mit i^r geftJelfl, waS

aber freilich ble Bunelgung unb barauS entfle^enbe el;e«

ll(i^e 33elwo]^nung betreffe, fo fei bleS eine ®a(^e, ble bon

®ott unb fld^ felbfl ab^ange unb burd[| ^rembe nld^t er»

gwungen werben fbnne."

®lefe nalbe 5luSelnanberfefeung gab er bei ©elegen^elt

ber QBelgerung ab, welche bie ©tfinbe geigten , als fle ble

bebungene (Sntfd^äblgungSfumme an ble ©räfln bpn Urad;

auSga^len feilten, bie ber «^ergog felbfl gu flellen fld^

ou§er @tonbe meinte, „weil fein Äammers®ut In fd;le(^ter

aSerfaffung fei/'

9D7itten In blefe aSer^anblungen hinein, fam ^Ib^lid^

ein faiferlld^eS ®ebot, weld^eS berlangte
:

„(5S foUe bie

®räbenl^ fld^ anberwSrtS weit bom «&ergogt^um aBör»

temberg ^inweg begeben unb reberfiren, fünftigl^in Weber

in lebigem noti^ berl^eirat^etem ®tanbe nld^t nur beS

-^>ergogS ®ebiet nl^t wieber betreten, fonbern aud^ bie
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dia(^barf(^aft nuicen, unb ftc^ aUeö QJrrfe^rd mit brm<

felben entnahm, fonfl tveibr man nac^ btr ©trenne ber

gegen fte »erfo^ren, unb meber i^te ®^re, not^

?eib unb ®uter ft^onen."

liefern iBefel^Ie unterjog bte ©raftn »on Urac^.

Sie tei^e ab. ®er <&erjog aber berfö^nte ft(^ mit feinet

@emaf^Iin gang unb gar, ^ielt gro^e ^efie unb bemog

baö Sanb in ber Bfreube über ben ^ergefieüten •^auefrie*

ben ju einem ©efc^enf von fünfjigtaufenb ©ulben.

Tiefe in ber Taft^e, fcfilug ©ber^arb ?ubmig feinem

ißoif unb feiner ©ema^Iin ein Sd|ni>^en, ma^te fidfy

auf unb ging’ lu^ig unb mo^Igemut^ ber ©räjtn von

lltad^ nad|, mit ber er fi^ in ®enf vereinigte, mo er

mit bem eben einfaffirten ©elbe bie feligPen unb ^errlirf|=

ften Tage verlebte. Tie ft^öne ©egenb, ber reijenbe See,

bie glütfU^e Sa^rrdjeit begünfligten bie Sc^aferibvUe

tvelc^e feine ©eliebte um i^n ^erum ju jaubern mu§te.

Silan madjte ©onbeIfat;rtrn , man ging fvajieren, man

fvielte @e)?^ife unb Slmpnt. SQit einem iCßcrt, man führte

ein Weiteres, frc^li^ied ?eben, ba§ leiber enblit^ bao le^te

©olbfliKf ber getreuen Stänbe auf^ören machte.

Ta Sber^arb ?ubmig auf neuen 3uft6u§ nid^t re^*

nen burfte, übetbied au^ ben UnmiQen feiner Släi^e unb

bed ganjen SanbeS jiemli^l laut ju ^5ren befam, fo mu§te

er enblie^ an feine fRüeffe^r benfen. Um aber bei biefer

au(^ bie ©räfin Urad| mieber nadl Stuttgart mitbringen

ju fönnen, fam er auf ben ©infaU, fte ju ver^eiratben.

©in gerciffer ^ebann 5ranj ^erbinanb, ©raf von SBfirben
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uiit Sreubent^al, bcr, U'if ee jtvor *J{ang aber

jvenig UJermogen unb norfi geringerfS d^irgffü^I

fid? bfreini'IÜig finbfn, eine ©b^einsJeeirat^ mit i^r

einjuge^en. ©ie tviirbe am 18. 3anuar 1711 ju Ober*

baufen begangen unb jmar auf bie ^ebtngungen l;in'

„ba^ ber ®attc bie (Sfje nid)t i’oUgie^e, fonbern gtei^

nabb ber ilrauung fttfi in’8 5IuSIanb begebe, mofür er ben

Jitel eines fürfilid^en Sanb^efmeifierS, ©e^ieimen »JKat^S

unb ÄriegS»81at^Ss^täfibenten unb einem jä^rlic^en ®e*

boU ton jiebntaufenb ®ulben befomme."

liefen 6opuIationS»ertrag unterf^rieb autbentifbbfn

9Ja^ricbten zufolge, nib^t bie ©rofin, fonbern ber «öerjog,

ber glei^ barauf fidb felbfl nobb einmal mit ber neuge^

fcbaffenen Sanbbofmeiflerin im ©ebeimen trauen liep unb

bann fofort nadb ©tuttgart mit ibr jurüdfebrte, mo fie

ben fogenannten neuen ®au gut Sßobnung, einen eigenen

>&of^aat unb ben !?itel ©rcelleng erhielt.

Q3on nun an begann ihre eigentli^e «^errfcbaft, ber

jmar anfangs einiger SBiberfianb entgegengefe^t mürbe,

bie aber nad^bem biefer übermunben unb niebergefbbmettert

morben mar, bolle gmangig 3abre bauerte unb baS l^anb

in bie gröbeflen ®rongfale unb 3ertüttungen bradjte.

®er beutfdb« Äaifer, ber oudb bei biefer ©elegenbeit mieber

bon ber •^ergogin unb ihrer Familie um ©chu| unb Q?ei«

fianb angegongen mürbe, ertlorte burd; einen 51nhanger

ber ©räftn bon lEßürben, ben ©eheimenrath ©chüh gu

ihren ©unflen, ober menig^enS nid^t gu ihrem Olachtheil

gcfiimmt, „ba§ er einem IWeichSfürfien ni^t mehren fonne
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fine Sftau i'cn feinem i'crneOniflen SRinifler an feinem

«Öofe ju galten.* Sanb aber feufjtc unb murrte

u'O^I, t^at icboef} nic^t^, ober bo^ nur meiiig, um fi^

baö 3ocb bom J&alfe ju fe^üttÄn. einmal fpann ftrf; eine

93erfc^morung gegen fe an. SWe^rerc Scanner oom Qlbel

unb einige Patrioten fei^Ioffen einen geheimen $unb unb

beabfic^tigten bie ©räfin bei ©elegen^eit einer 3agb im

QBatbe ju überfatlen unb nieberjumacben. Qlber beriiUan

mürbe oerratben unb bie eomblottirer fefigenommen unb

beflraft. SWe^rere Beamte, bie ftcb ibt«n SSefeblen miber*

festen, ober ©^mäbungen über fie erlaubten, erhielten

ihre entlalfung ober mußten ihren SSormift im @efang*

niffe büpen. ©elbfl ber alte Sugeiibfreunb eberbarb 8ub*

migö, ber *&ofmarf(bait oon Sorfiner, mu§te ihrem ein*

üuffe meicben. ®ie 5Barnungen, bie er bann unb mann

bem >&erjoge mieberbolte, reijten ben ber 3)2aitre{fe

in einem foltben ®rabe, bah er fitb genbtbigt fab, nm

ihrem ©rimme ju entfommen, in heimlicher ^lud^t feine

'^eimatb ju oerlaffen. Äaum über bie ©renge gelangt,

fchrieb er noch einmal an ben <&ergog, um ihn gu be*

f^mbren, bie ©räfin oon äßürben gu entlaffen. 9)iefe

aber batüber auf baö J&o^fie empört, mupte e^ bei ihrem

fürfUi^en 5lnbeter burdhgnfehen, ba^ er gegen ben ©piel»

genoffen feiner Äinbheit, ben 93ertrauten feiner reiferen

3ahre, bie Älage auf «go^berrath unb SKaiefiätö.Selei*

bigung einleiten unb ihn gum berbammen (ie§.

ihn Sranfreich, mohin er geflüchtet mar, ieboef; nicht aud*

liefern mollte, fo mu§te fich bie ?anbhofmeiflerin, bie ihren
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iitel nid)t mit Unrf^t führte unb in ber bie

SWfiPerin beS SanbfS unb bfS mar, begnügen i^n

im 93ilbe on ben ©olgen ge^iängt ju fe^en. ^otfinet

bogegen re^ffertigte Öffentlich in einer ©4irift,*)

welche bie ©räftn »on ©ürben unb ihre Kreaturen, mit

benen (le faff alle ©teilen im Sanbe befe|t hatte, fo wie

ben <&er^og bortroitirte; au§erbem ober Iie§ er auth in

feiner >§errfchoft JDomberg oIS 9Jebreffolle feine Seinbin

im 93ilbe ebenfalls hängen unb burch boS ganje Sanb

offene ^Briefe laufen, in benen er alle IBliniffer unb 9?athe

als bie infamffen Schürfen fchilberfe.

®er ©rfolg babon mor freilich fo gut wie feiner.

®ie Sanbhofmeifferin regierte unumfehranft weiter.

S3erwanbten, Wiener unb Anhänger nohmen amJ&of unb

im ©tonte bie oberffen ißoffen ein. 3hf älterer iBruber

g. 33. würbe erffer SWiniffer unb Cberhofmarf^oU ,
ihr

jüngerer, 9)?ojor ber @arbe, ihr einer Schwager, ein ^err

»on 33olbeWein, ÄriegSrathpräfibent, ihr onberer, ©itts

mann, ©eheimer ffiath. Shren ©ecretair 33fau machte fle

jum geheimen 9leferenbar, feinen 33ruber aber jum >&of=

roth- SWit biefer felbff gefdhaffenen Jtamarilla bilbete fte

boS fogenannte geheime Jtablnet, weites oUe ouSübenbe

*) Apologie, par laquelle il instriiil et fail voir au

Public les fausses accusations et les calomnies horribles

de ses enneinis ä la cour de Stoudgard et son innocence.

Paris 1716. ©tebt ouch als 33eilage bei ©bittlerS ©efchichtc

Sßürtembergs.

X
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®etvalt in bie <^änbe btfam unb ivortn fic felSft ben

93orft^ ^aüe. (SS gingen boburd; atlf 3uflij*

unb ®naben«@a(^nt ganj aUein )?on i^r ab. ^uferbem

ober, ba^i fle i^t aSermögen befonberS bur(3^ ben aSerfauf

*oUer aiemter unb (S^renfleUen auf baS Unmö^igfte ber«

grö§ertf, quälte unb folterte fie ben J&crjog noch obenein

burt^ bie unerfättUdjjien 5orberungen no^ ®elbe, 3i«tratb

unb ®üters@d^enfungen. iPfaff er^d^lt, ba§ er i^t einmal

mit t^rdnenben aiugen gefagt, „et mijfe nid^tS me^r auf*

gutreiben, er gebe i^>t ja ?ttleS, maS nur gu befommen

mare. 3^r ©cbmudf oHein foU mehrere !lonnen ®oIbeS

aufgemogen ^aben, i^r übriges aSermogen aber, baS fle

in ben aSanfen bon aSenebig, ®enf unb Hamburg unter*

gubringen fud^te, wie i^t @ecretair, bei bem fpäter i^t

gema(f;ten aSrogeffe auSfogte, unerme§lid; gemefen fein.

^o(b ni(^t an ftdb allein badete fie bei ber aSermen«

bung ber Sfinangen; aud^ auf i^re Umgebung na^m fle

9iü(f)t(l;t babei. aSor allem mu§te (Sber^arb Hubmig i^r

gu iPiebe feinen J&ofpaot noch meitem tin»

rieften, olS bieS fc^on früher gefcfte^en. 5üt ben gtopen

unb fleinen SBürtenbergif^en Qlbel, ber ftd^ mie Olaub*

bogel um eine ?eid^e bei bem IHuin beS CanbeS in «Stutt*

gort gufammenfdbaorte, mu^te eine SKaffe neuer Georgen

gef^affen merben. ®a mürben oUerlei 3Warfd(|dtle, «Saupt*

leute, ©toll*, 5or^*, 3agb*, Ralfen*, ißagen* unb J^opell*

SWeiflet nöt^ig, ba beburfte man Äommetberren, Äommer*

junfer, unb onbere ablige aiufmartung. ain Seflen, aSdllen,

Goncerten unb ©dbauftjielen fehlte eS natürlid} nid;t. aiuf
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tl^if ^eraiilaffung a'utbe in Stuttgart aud) 1705 ^uni

erilfii Ü)?alf Äarnei'al geljalten. 6ci allen tieün

©elegen^eiten bie arme «^er^cgin gan^ üernad^läfiigt ober

a6ft(^tll(^ jurüefgefe^t unirbe, werfle^t ftc& ijon felbfl.

Jlaum begreift nion, ivie fte eine ®e^anblung So^re lang

^at ertragen fönnen, bie il;r täglib^ neuen St^im^f unb

ble nuSerlcfenbfien Äranfungen bereitete. lWocb munberbarer

aber niüjfen babei if>re eitern erfc^einen, bcn benen man

nic^t begreift mie fie ibr Äinb ben embfinblit^jien IBelei*

bigungen ungeriibrt unb unbewegt ouSgefe^t fe^en fonnten.

äßabrlidb/ ein Sauer mürbe feine ^od^ter bon einem ro^en

aJianne fo nidbt hoffen, o^ne fie in baS

SaterbauS jurüd^uforbern. Sürfien aber, fcbeint eS, fennen

Samilienbanbe nidbt unb fieben auf bem '»f”

embfinbungen, bie [onjl auch ben wilbeflen S7enfd|en ju

ber SKilbe ober beS J&eroi§mu8 begeifiern. «§at

bo^ audb ber bamalige Jtaifer bon Oefierrei^ bie Königin

9)7arie 21ntoinette in ber fronjbfift^en IRebolution ouf baö

(Bcibaffct fdblepbfn laffen, c”** erbebli^e 5lnfirengung

ju ihrer IRettung ju madben. S?i^li(^e llmftänbe unb bie

bümalige Solitit berbinberten eine 3nboj!on, aber ma8

hielt ben Stüber ab, bon ?tebe befeell, allein nath Sari8

ju eilen, um bie ©dbmejler bon bem 9iebolution8»=5ribu»

nale gurücfjuforbern ? Slabriidb, wir wären begierig ju

[eben, maS für einen einbrucf eine foicbe J^rlbentbat auf bie

frangöfiftbc 9iation b«borgebradbt batte, bon ber wir benfen,

ba0 fie babon gerübrt unb erfdbüttert gewefen fein würbe,

'ilber wenn audb nicht, fie hätte in jebem galle a(8 ber
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große ?lft eines eblen J^er^enö gegolten, bec unauSl6fd)lid)

in ber @e[c^id)te glanjen müßte, ilatt baß mir je^t jenen

CiJivfel ber <&o^ieit nur bebanern fönnen , auf beffen ma*

jefiatifdjer ©c^neeregion, mie eS fc^eint, bie Biegungen bei

©eefe erfalten.

SWit bem J&aß unb bem SGBibetmiÜcn bet®raftn oon

SBürben gegen bie >&erjogin ober »vor bieS nit^t ber 5aü-

©ie fonnte biefer bie iBemü^ungen nid^t oergejfen, bie fie

ftdb gegeben, if^r erjleS gußfoffen in ©tuttgort ju bereitein.

0?id;t genug bamit, baß fie bie 93erIoffene mit bölliger

9U(f|tod^tung be^onbelte, berfut^te fie eS aud> auf bie natb*

brü(flid;fte 5GDeife bie unglüdlic^e Stau au8 bem ^>erjog=

lid^en ©(^loffe ;u ©tuttgort unb mo mbglidb ivo^l gar

aus bem ganjen l^anbe $u bertreiben. 5Da i^r bieS aber

bocb nid^t gelang^ erfanb fie wenigfienS baS ^Kittel fie

gan} ju ifoliren.

®rei fleine ©tunben norbmörtö bon ber fc^mabifcben

«§oubtflabt niimlicb befanb fidj auf einer

ebene meiji bon SBoIb umgeben, eine fleine ©efi^ung, er*

ladb^of» auf melt^er 1704 ein 3ogbfc^lo^ errietet ivorben

mar, baS man bie SubmigSburg nannte. <&ier fiel eS ber

li^anb^ofmeijlerin nun ein, einen neuen ©i^ beS <^ofeS ju

grünben, meicber 1706 begonnen unb je^n 3afire barauf

fdbon jur britten i^aupt« unb Oiefibenjflobt beS d^erjogS

erbeben mürbe. 5)urcb große 33ortbeile unb anlotfenbe

'21u8fdbreiben batte man bie Untertbanen bemogen fi^ b>er

an,;ufiebe(n. ^udb maren bie bo^Otn ©taatSbebbrben,

namentlid) ber ©ebeimeratb
,

bie Olentfammer, bo8 (Son»
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fifiotium unb fomit aifo eigentnc^ bte ganbeäregierung

felbjl ba^tn tierlegt ivorben.

Stuttgart unb fein Sc^Iop tierobeten, beim eö blieb

barin faft S^iemanb aiS bie trauernbe ^erjogin mit

einem fieinen ©efolge jurüif. 3n i?ubi»ig8burg, ber SHe«

flben^ ber ©räfin tion SBürben bagegen, fammelte fic^ 5tüe3

mag QBürtemberg an 0fiang, Sebeutung, ©lanj unb Ueber*

flup aufjumeifen ^atte. ißfaff fd^reibt bei biefer ©elegen#

:^eit: „J&ier fa§ bie ©räfin auf bem ^erjoglid^en S^rone,

bag 2anb mar i^r 5u§fcf)emel unb bag QUoIf lag, mie

ein Stier unter bem 93eil.„

liefet bauerte big 1731, in melc^em Satire

©ber:^arb Submig enblid^ aug feinem Sinnenraufc^e er*

mad^te, fidfi mit ber «^erjogin tierfo^nte unb bie Sanb»

^ofmeifierin auf bag S^Ief Sreubent^al tiermieg. S3iele

•:&ijiorifer geben alg bie Urfac^e biefer ^I6|lid§en Trennung

bie SSorfieUungen beg bamaligen Äönigg tion iJJreufen an,

ber fi(f; um biefe 3*it na^ Jubmiggburg jum 33efud^ be*

geben ^atte. 2)a bie $reufifd^e Jloniggfamilie in fener

(Spod)e, mie mir bieg in bem .Rapitel, bag mir ber ©rafin

l^id^tenau mibmeten, na^gemiefen ^aben, no^ eine gemijfe

^augbacfene unb ehrbare SKoral in i^rem Sc^oo^e ^egte,

bie mir in bem 5lbfc^nitte, meictjer bie ©rafin' Gofel be*

Ifianbelt, in gemiffer 33ejie^uug fi|on am <§ofe Ä6nig

2luguflg tion ^Jolen eine 5irt tion 93erfö^munggamt aug»

üben fe^en, fo fann eg mo^I mSglid^ fein, bap fie audb

i;ier tion ©influ§ gemefen. 3nbe§, mag ben -^erjog am

meijlen befiiinmte, bie ©rafin tion 5Bürben aufjugeben,
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ba« baS Jpfrannfl^fti i^rcö QUterö unb bet

bamit toerbunbcne 93erlujl otter forberlldjen JWeije. ^6Hni|,

bfr fie furj i.'or i^mn @turje fa^, fagt öon i^r: „Sif

nähert fidj bfii fünfziger Sauren, ceren ©puren jle burc^

oUf nur erbenfli^en SWittel i>on i^rem ©efic^t ^u uertil*

gen firebt. 3br @ei|l ifl nidjt natürlicher, al8 bie Barbe

ihrer «§aut; 33erüellung unb aüerhanb Äunfigriffe bilben

bie ©runbjüge ihreS bemüht ifi,

Sfleichthümer gufammen gu fd;arren, fo ifl bieö ihre >^aupt*

befchaftigung. (Sine gro^e ''Of bem >&ergog

affectirenb, fotbert fie bpch, bap por ihr aüein 5ü(e8 gittert

unb ftch beugt. ®a fie übrigens bie Q3ertheilerin aller

©naben ift, fo tvirb ihr in ber 5'hat mehr alS (Sberharb

Cubii'ig gefchmeichelt. 2ßehc benen, bie fith if;r SWipfaüen

gujiehen." Bcrfiner fchilbert fie fchon früher in feiner

‘ilpologie, inbem er f^rieb; „6ie mirb täglid) bicfer unb

»viberlicher. T;ie mei§e ©chminfe, mit ber fie fid} betecft

unb übertündjt, h®* i^re Gingen eiitgünbet unb ihre ßühn«

faulen gemadft, ivaS am befien ihr übelriecl;enber Qlthem

bemeifi. 3hr Sachen ifi gegmungen, ihre ‘-Seine haben ein*

gebogene Jtnice. 3mmer in gereigler ©timmung, ifi fic

gugleid) auch ciferfüchtig, gu auSbre^enbem 3orne geneigt

unb fcjni auherfien ^Irgmohn beherrfd)t."

‘Jiimint man nun and; an, ba^ bieS iportrait pon bem

Tobfeinbe bet ©rafin oon SGBürben entworfen, nicht mit

fünften Barben gemalt, fonbern in bieltn ^Dingen fehr über^

trieben fein mirb, fo bleibt, felbfi menn man baS grelle

©oforit ftivae milbert, nod; immer genug für bie ^han*

III. i
f
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tape um i?0n t^r ein ^äpli^ed nnb un«

angenehmes Siib ^u entwerfen. 3m ®anjen h<tt Pc ettt>aS

2(ehnli^feit mit ienet ®räPw 5?Iatm, bie mir in ^amnmer

haben fennen lernen unb n*et(he, tvie Pe, mit bem Jädjela

ber ©rajie anpng, um mit bem ©rinfen ber Snrie auf«

guhören. l£ßie in bem ?eben lener berii(httgten dourtifane

fo auch in baS ihrige mifcht Pch etmaS SinPereS unb

©raufenhafteS, ber Qlberglauben nämlich ihrer Seit/ ber

uom Q3lute raudht. micht allein, bap baS QJoIf in bem

ÖBahne lebte, biefe grauen feffelten bie ÜÄänner burch

@buf/ bbfen 3auber unb hijtiifche SWittel, nein, ou^ biefe

grauen felbp glaubten jule^t, ba§ eS Opiate unb geheim«

nifuoQe iDinge gebe, burch meldhe pe bie 0ieigung ihrer

^Inbeter tveit über bie 5ahre ihrer 3ugenb unb @d&6nheit

hhtauS an pch ju fejfeln vermochten. 93on ber ©rapn

SBürben fpecieU mirb berietet, ba§ Pe, alä Pe in Ungnabe

bei bem «^erjoge verfallen, in ihrer Sßerjmeipung an einen

Jlammerbiener beS >§ergogS fchrieb, ihr von beffen Sölute

für gtopen Sohn einige tropfen ,511 Verfchaffen. $ö(lni^

mill fogar von einem ISermanbten, ben er am Stuttgarter

«&ofc hatte, miffen, bap Pe ein J&anbtu^ mit dberharb

ISubivigS $lut beneht, tvirClieh erhalten habe; gemip ip

lebenfaQS, bap pe auf biefen ober einen ähnli^en ISerbadpt

hin, auf Schlop Uradp unter fhrenge IBemachung gebracht

morben ip. Später mürbe pe, unter parfer 93ebecfung,

um Pe vor ben 5lu8brüchen beS 93olfShapeS gu phühen,

nach '^eibelberg geführt, mo Pe btS gum iTobe beS *&er«

gogg blieb.
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3m feer g<jnmngnifii QufÄdge^ogeni^eU, in fcer {ie ^ifr

n*irb fle ßt'U gehabt ^abrn, bie ®iitHegänWTung

t^rf6 ®(Iübten in ga«;; naturlid^en Umfiänben gu entb«frn.

(SS lä^t fic^ benfen, bo§ ein wen Seibenfd^aftfn, «ab inunfrs

»Äj^rmbtn Pufibarfciien unb 51uÄf(j()n)dfiuigfn rrfüntfö

Srbrn fi^ enblid^ erfc^o^rn unb in «Stunibf^ett bfrlircrn

niu^tf. Umfcnit trurbtn ‘Jlttgenbrauen , ®angfn, Sibij>fn

unb <^ald grfärbt ober niit fingrrbicf aufgctragentr <S4;nti«fje

belegt, bie 0UmgeIn unb bie tuelCe best

Iie§ fit^ ttid)t gonj mel^r borunter verbergen. Jffiufif, $nag,

Sagbgtlflge unb tvllbe Orgien reki^n enblidb

mehr ^in, bte %bno^me b<r friben^getfier gu uerbetfeti.

3>ic ?ange»»eile, b« ^bfjjoimung. Ine @rf^i&i>fMng braten

biitbure^. ^JRftd^bem ber briPimtie €$ämba#netf«^.ttni ber

Frivolität ,abgefcb<bbfi jdgte bie (&tfl megenbe

9ieige brutaler ®egkrben, ein von iSSeue, ®ori«

«jürfen unb ®e»iffenäbHfcn, öüe eS ben trüben ®übcifft$

eines n.'üft vergeubeten iTafeinS ünmer gu bilben bff*gi-

„3ßenn ficb baS Jafier erbrid;t, fe^t ficb bie Tugenb

gu ^i|cb," fagt <Bd)iütx in feinen Jt'enien, iraö tvir ^ier

ftcb bud;jiäblidi ereignen fe^en. 0?ad)bem >§ergog (Sberbarb

fubu'ig faji ein bnibeS Jeben ini ®^oo^e ber (Sünbe ge*

fcbivelgt unb i()ren ®ed;er biS auf bie *&efe geleert, fam

eS i^nt tvieber ben guten ®atten unb @^e*

mann gu fbielen, mobei ibm aber baö ®lfuf nur fef>r

U'enig geläd;elt f>at. S^ad^bem 1731 fein (Botin, ber (Srb*

bring Friebrid; IsJubtoig geftorben unb bie «Hoffnung auf

einen neuen l’eibeSerben ftd; alö eine irrige betviefen, erlag

2 *
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er ffibfl na(^i einet längeren Jlranf^eit bem ^lobe fd^|on

1733 in einem Qilter tion^ ein iinb fe^^Sjig 3a^»ren. 3«

feinem 9iadf|folger ernannte er feinen S'ieffen, ben ^rinjen

Jtarl QUeronber.

5)iefer machte junäc^fl bem SKegiment ber ©räüenlg*

fd^en Partei, melc^eö unter 66er^)arb fubmig aud^ nac^

bem 5alle ber ^auoritln nod^ fortgebauert ^atte, ganjll^

ein @nbe. 3)ie ©räfin oon SBürben felbfl mürbe peinlich

angeflagt unb uon bem 6riminal=®erld^t jum Jtobe «er*

urt^eilt. Der unter bem neuen J&errfc^er aber oon grofem

©influf merbenbe 3ofeb^) Seb‘) @ü§ bft

burd^ grofe ©elbfummeii befiodben morben mar, mu^te

ju einem SJergleidbe ju bringen, bemjufolge fte für ein

bebeutenbeö Äapital auf ihre ©üter berjidbtete. ©ie rettete

aufer ben grofen Summen, bie fle f^on früher in Sieber*

beit gebracht, 138,000 ©ulben, mit benen fie ficb nach

^Berlin begab, mo fie 1744 in fe^r guten unb glüdflidben

Umfianben geflorben fein foU.
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Sei ber untfr biefem einfachen OJamen betamiten 5rau

fd)eint ber 'JtuSfpruc^ ju befiatigen, ber ba befagt,

ba^ bagjenige SBrib bad befle fei, bon bem am tvenigfien

gmbet unb frgä^It merben fönne. QGBenn mir berieten,

ba^ ^ranjiefa bie eineS Jperrn bon Sernerbin

ober Sernarbin gemefen, bie ma^rfd^eintid^, um t^re

ÖomUie bor ®iirfttgf«it ju bema^ren, on einen rei(^en,

l^aßlid^en unb bermad^ifenen Äammer^errn bon Seuirum

bergab, meldf;em ber <&erjog .Rarl bon ©ürtemberg fle

entführte, um f!e 1786 gu feiner ©ema^Iin gu mad^en,

fo :^aben mir, menn mir i^r ifobeSfal^r 1811 nodf| ^)in*

gufügen, eigentli^ 5l£(e8 gufammengefleüt, mo§ unS bie

«^ifiorifer über biefe eble unb fd^öne Srfd^einung aufgu*

bemo^ren für nöt^ig hielten. JDie fpegieUen Eingaben

über ’i^r Seben unb ifflirfen jinb f^arfam. ©emb^nlid^

befe^ränft man fid^ barauf, f!e im OtUgemeinen gu loben

unb ben guten Slnflu^ gu ^jreifen, ben jle auf l^ren fürfl*

licken Qntfü^rer auSgeübt l^at. ,^9Ud^t burd^ auSgegeidbnete

för^)erU(^e iReige/' melben unS SWemoiren au3 jener

„fonbern burcb i^ren gebilbeten 93erflanb, i^re angenehmen
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«Sittfii unb bie ftdj in alle feine Faunen ju fc^imie*

gen unb i^m babei immer im ©eivanbe ber iiebengivür»

bigjlen, feber 3fit 5t(^tung gebietenben 2Beiblid)feit

i|u erfcbfinen, erlangte fie eine unbef^rSnfte ®emalt über

ben -Öerjog. ©ie U’unbte biefe freilidb audj ju i^rem unb

i^rer 5Inge^Örigen Sort^eif, aber uer^ugdmeife bo^ befon«

berS jum Seflen be« Sanbe« an. ©ie lehrte Jtarl bie

91nnef>mli(bfeiten eineS fiiUen ?eben8 fcbagen, mafigte ben

‘Jinlbrudi feiner l^eibenfc^taften , befbrberte mandbe gute

unb nü^icbe 2lnflaU, öer^alf bem ®erbienfie ju feinem

IRec^tt unb mar eüve Hßo^lt^üterin ber Firmen."

SBal t>iele anbere i^rauen i^red ©leieren mit uieUri^bt

ungleit^ größerer Begabung unb ^erborfled)enberem ®inie

t>etgebenS uerfucibten, bad gelang ihrem inüben unb flißen

®eiflr an einem IDianne, an bem e^ ungtaublidher atß an

manchem ^nberen erftiheint. ^ir fchen fie nümlidh in ber

Jlhal gute ®eniu8 Äarl dugen’S, ber ©d)U|gei^

Sürtembergd unb jmar gerabe in bem 9)7oiiiente merben,

in bem ®elbeS am ^ingenb^en nbthig unb am Unermar«

tetfien nar.

^er bamalige <^rrftber ilBürtembergS/ 1728 geboren,

mürbe f^on 1744, aifo ebenfaQ4 erp fech^jehnlährig/ mie

Cberh«rb ßubmig, bon bem bcutf^en Äalfer Äarl bem

©iebenten für boUl&ht^d unb regierungsfähig erflärt.

^aubtfä^li^ beronlaßt h®i^® biefe (grffärung Öriebtidj

ber ®ro§e, meldhem ätarl (Sugen bon 1741 an, gleithfom

al# ©chüier in ber ©taatS« unb dlegieningSfunfi jnge«

fchicft morben mar. (Sr gab bem jungen ^erjog baS

Digitized by Google



31

3«ugni9 „bap er foldje (Sigeiifi^aften, @o6m unk (Situ

fiepten kie einen $rinjen in ben 0tanb festen, aiietn

regieren unb ein 93elf glöcflic^ i^ii madbcn, felb^ von

größeren Staaten al0 bie, >i'«ld^e ble ®orfl^t feiner Sorg*

fa(t anvertraut ^a6e/'

2Iflcin, »vie fe^r er fic^ barin betrogen, ijat ber grope

Äönig nur ju halb etfafireu muffen. Obfrtjon er i^m

beim 51bf^iebe bie befien 93erbaltung8regeln gob unb i(;m

einbragte; fic^ gieiei^ beim erfien 5luftreten bie -^erjen be«

SSoIfeS ^u gewinnen, Sebmeiebier ju flieben, Sntriguen ju

beftrafen, ficb felb^ mit aßen StaatSangelegenbeiten, be#

fonber# mit ben Sinangen, olS „ben 0ierö beS fionbeb"

befannt gu mad}en, SittUdjfeit unb 9ieIigio|ttat aufä: (Srnfic

li^fi« }u tvabren, ficb vor bem $anati0mud ^u büten, fi(b

ni(bt von JEaifer unb Sleicb gu entfernen unb foivobf gegen

Oeflreicb aU Sronfrei^ ein gIeid;eS, bot^'üofed ^13etragen

angunebmen, mir fagen : obfebon er beim ^bfebiebe feinem

furfHicben Bos^itge bied ^Qeä an’^ <^erg legte unb ibm

au<b auferbem nod^ unter Anbetern nad^ Stuttgart febtieb

:

„(Stauben Sie ni^t, ba§ tHturtemberg f&r Sie ba fei,

feien Sie bietmebr ubei^engt, ba§ bie ^orfebung Sic in

bie SBeit fommen Ue^ um !^bt^ glücfti^ gu mo^en,

fef^n Sie baber fletd fein lIBoblergeben b^b^/ 3b(^<

aSergnügungoi
,
benn tuenn Sie in fo, gartem bitter 3bte

Sufi bem tEBobte 3b^^ Untertbanen aufguobfern vermögen,

bann merben Sie ni^t nur ihre greube, fonbern audb bie

tßemunberung ber9BeIt fein/' fo geigte fein Oiegiment bo<b

nur gn batb, mie menig bieS »nb anbered von tEBirfnng
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auf ffin goveftn >uar. Qtvav ^attt ft bfi brr

StPflgung bfS >$frjog8flu^lg »erfprodjen
:

„alä ein red;t*

fc^affener, u'af?m Q3ater beS SBaterlanbeö tmi^rtjig ju

t^anbeln unb nac^ brn 0fr(^ttn unb Orbnuugen bfd Sanbrd

gu ^frrfd^cn/ aber um bU8 IBfrfbrc^fjfu ;;u galten, mar

fein (S^araftcr, im ©anjen genommfu, bod^ ju fiörrifc^

unb ffln 2ßef?n nodj ultl ju ungereift unb fiüdjtig. J&ätte

er nod> mef)rere Sa^re unter ber Seitung 5riebri(3f|8 beS

®ro§en bleiben unb fic^ unter ben ^ugen biefeS meifen

3J?onard)en ouSbilben fönnen, biel(ei(f)t, ba^ feine SHatur

me^r 5fl(Tung, @elbfibe^>errf^ung gemonnen ^oben mürbe.

93ieüeidf|t, bap er gefegter, madiger unb beffer gemorben,

i'ieüeidjt, bap er fein 33orbilb öerftanben unb i^m nad)*

jueifern fafjig gemorben mare. ©rofie ^Talente maren

aüerbingg in if>m oorl^anben. ©eine Urt^eilöfroft toar

richtig unb fc^neü, fein ©ebäd?tni§ ungemö^nlidfi jlarf.

©t fiatte eine lebfjafte ©inbilbungSfraft, einen flaren, ge*

funben 93erfianb unb einen SBillen, ber an unb für fid)

rafc^ gemeeft, unermübet berfolgt, bem Sanbe bon au^er*

orbentli^em 9?u§en fiötte fein fönnen, menn er burd^

Seibenfd;aften unb bofe fRatl^geber gelenft, nid;t gar ju

oft in brutale lIBiUfü^r unb ©emalttl^at audgeartet märe.

®e^ierrfcl)t bon ben Segierben nad^ ©enu^ unb @^re, mar

„©längen unb ©enie§en" fein 9Bo^Ifbruc^, ber nur bann

bem ©lürfe SBürtembergS nid^t gefd^abet ^tte^ menn er

bure^ bie ber 3a^re unb eine gute @d|ute gelautert

morben märe.

Qlber iung, unbeftänbig in feinen iWeigungen unb un»
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audge^Ibet in feinen Qlnfid^ten fonnte unb mu§te feine

0iegierung nur uon betrübenben folgen fein. Sriebric^ II.

erging e8 mit i^m, wie eS bem ©enie immer mit feinen

9Ia(bo^mern ju ge^en bffrgt: «r fa^ ftin« ®rö^e bur(^i

eine löp^ifcbe 9?ad^tt^mung gur ?ätl;erlid^feit merben. JDie

Strenge mürbe jurJ&Srte, baS Selbfibemu^tfein gur lieber*

Hebung, bie iß^ifofotjl^iie jur iJJaraboromanie, ber geiflrei^e

^umor jur barorfefien ^ToII^fcit. S5efonber8 abgef^macft

unb übertrieben co^>irte er SriebridbS beä (Sinnigen 93or*

liebe für bo8 SKüitair. iO^jne ben ®eifl be8 Selb^errn

unb uneingemei^t in bie ©ebeimniffe ber Strategie,

er ni^t bie Bmc^niäüigfeit ber ^reu^lfdien JlriegSeinridb*

tungen etfennen lernen, fonbern nur Sinn für boS f^one

5leu§ere, bie 5)3ra^t ber Uniformen, ben bw^f^b*” SBudbö

unb eine gute QluffieUung empfangen. „So mürbe ibm,"

fdbreibt Bimntermann ,
„a(8 er gur diegierung fam, ba8

^Riütair mehr ein ©egenflanb be8 ^ufmanbeS, be8 an«

genehmen Spiel8, al8 be8 ©rnfleS. ©r richtete eS ganj

auf preu§if(ben &uf ein, aber QlUe8 nur übertrieben unb

für bieiflarabe: närrif^ fnapp onf^Iiefenbe Jlleiber, unb

Stiefeletten, oorne auf ber Änief(beibe unb binU” bie

SBaben mit ifJappe auSgefüttert, Sturmhauben mie Sutfer*

hüte ober Sicbtbämpfer, mit einem Q3anb hinten an einem

langen fleifen «^aarjopf befefUgt, alle na^ franjojlfcber

SKobe friflrt, mei^ gepubert, mit J&al8fraufen unb STOan*

febetten, bie bi§ über bie ffinger b«rabbingen, alle mit

pedbf^marjen Schnurrbärten, bie <i&aare auf bem .Ropfi

mochten mei^ ober rotb fein — bo8 mar bie ber^oglidbe
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5lrmee! 5'ifl fincr um, fo lag ct mit rin JUo^, meil tr,

in feine SWontur eingefperrt, fein ®Ileb regen fonnte. Oft

fa^ man in ber JHefibenj, wenn ©latteid mar, bergieib^en

ÜWafb^ienen auf ber (Srbe liegen, bie, ob fle fid; gleldj

nib^t im ©eringfien me^e getf;an, bot^ nidjt im ©tanbe

»waren, ficb felbfi micbet aufju^elfen. ®ie Offigiere, menn

fie in ®efellfd;aft gum ©i|en genöt^igt mürben, tarnen

in 33erg»DeifIung; fie mufiten ein eigeneä SWan&öet ein»

üben, ftcb o^nc ein .Knie gu betuegen, auf einen ©tu^l

gu bringen, eö faf) nid^t anberä auS, aI8 menn fie <5on»

vulfionen tjatten."

ßiner feiner trüber, »wirb ergä^It, fb^icfte i^m einmol

eine ©cbab^tel mit bleiernen ©olbaten, inbem er i^m bagu

fdjrieb: „biefe t^un, »waä Oeinc traten."

llnb in ber $(;at, »i>enn man bie ©bblacbten unb

Scli'giige lieft, an benen ftd; Jtarl ©ugen mit feinen !Jrup*

pen bet^eiiigte, fo finbet man übet biefe butt^ouS nidjtfl

Oiübmiicbcö, fonbern meifi nur Eingaben i»on Slu^t, 5)e»

fertion unb 93erlüfien. 3n ©(^lefien, in »Böi;men, überall

mürben fie gefeblogen. ®er *&crgog, ber ficb gegtn feinen

i'cijrer unb wciterlicbtn &reunb, gegen ben Äönig won

^Ireu^en er^ob, mu^te aUenvärtS bet SGBudjt jeneö ©enieS

»weichen, ©eine eigenen ©olbaten f(^»warmten für ben

pteu|if(^en ^^eroö, gu bem fie fd?aaren»veife übergingen unb

wor beffen '3lrmee ber ‘^ergog »Jon SBürtemberg felbfi fo

grope Surc^t i;otte, bap, aU ftc^ einmal baö ©erücbt

werbreitete, »nan bal*« on ber ©renge einige prenpifdje

‘^ufaren gefeiten, er feinen ^lugenblicf fäumte in gröpefter
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(Sile mit |>inen etaatgumijen unb Jlcflbarfeitfii itad)

©tra^burg ju ©fine ©arben, Jpufaren unb bic

ganjf C^aDalierie erhielt fid; jum 9)?arfd} nad;

•^o^entmid bereit ju galten, benn auf i^ren ©d^u| muckte

er flc^ nld;t uerloffen. ©r fannte ben ©eift feines

litairS unb luufte nur gu gut, ba§ er auf 3^reue, ©rge-

ben^fit unb 5lufo?iffrung uid^t ju red^nen ^abe. 3)ic

^Regimenter maren burd; bie abfd;eu(icbffen ©etvaltt^aten

im gangen i'anbc refrutirt ivorben. Qiuf bie ^eimtürfifc^te

unb brutalfie Sßeife entriß man bie 3ugenb bem ©c^oope

i^rer Samlde, ber alten üRutter ben eingigen ©o^n, bem

franfen 33ater bie ©tü^e unb Jpoffnung feiner ^Tage, ber

©eliebten baS ©lücf ibreS CebenS. Äeine IBanbe ber

Dlatur, feine -§eiligtbümer beS «^ergenS mürben gefd)ont.

2lUeS mufile meinen. Unb marum? @tma meil baS

IBaterlanb in ©efabr mar, meil eS •^elbentboten gu ber*

richten unb l^orbeeren gu erringen gab? iRein, baS QlUeS

nicht! 0lur meil ber «öergog ©elb gu feiner 23erfdb»vfn*

billig brauste, meil er feine 5lrmce an Sranfreidb 'Jtbfaufte.

Sranfreicb hatte mit ifarl ©ugen einen dontraft ge^

fchloffeii, bemgiifolge biefer ein dorhS imii 6000 ÜRann

im ©olbe jenes ?anbeS “nb fo lange in feinem

3)ienjlte gebraiidjcn fonnte, als jene SWacht eS nidht beburfte.

2)iefeS dorbS bollgahlig g« halten, mürben bie graufamflen

ÜWittel nidht gefc^ont. JDennod) fam eS, meil baS ©db

für biefe 5'rubben gu t'ufibarfeiten bergeiibet morben luar,

ba^ bie frangofifchm dommiffnre gur söeftd’tigung bcS

ÄeereS einmal gu einer 3eit eintraten, in ber ftc gerabc
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mir 4000 flatt 6000 ?eute ja^>Itfii. 3n tcr 33frlfgfu^eit

tarüBcr na^m ein ©ünflling bc8 >§fr^og8, ber Berüchtigt

geivorbene ©euerol Oiieger, feine SuPu^hi «nem ^Betrüge,

ben ju fanftioniren fein «&ert feine Scheu getragen. @r

lief, nadhbem baS cr^e unb jireite SÄegiment bie SWupe*

rung bePanben h<tOf/ uttb ivährenb baS brüte unb bierte

eine folche auöhielt , bie SD?annfchaft ber er^en beiben in

ben Jtafcrnrn nmfleiben unb bann atS fünfte« unb fechöte«

Oicgiment bic 3f}erue nod^ einmal baffirt«

X;ic gropen Summen, bie »Öerjog Äarl burd| biefen

aSertrag gemann, uerpogen meipentheil«, ttie mir fchon

borhin gcfagt, in brr QBePreitung ber ÄoPen, bie ihm fein

^ofpaat benirfachte, melchet aUen a^a^richten nadh/ ttutt

ber bfüdhtigPf» •*» bamatigen Surob® ^föff «tjShÜ/

ba§ fich gegen jmanjig SürPen unb 8fieich8*®rafen baju

eingefunben unb bap man an gropen ©alaa^'agen in

aiufmanb unb Su,ru8 mit HJerfaiOeS gemetteifert ha^e.

®efonber8 gtanjenb foUen bie franjbPf^en Schaufbiele,

aBaUette, JOb«rn uub Soncerte gemefen fein, ju beren aiu8<=

führung bie berühnitePen Äünpier unb Äünpierinnen au8

Rranfreich unb Stalien hft’^tigtiogen mürben. ®ie Tabelle

leitete Slicoio 3omeüi. 3m OrchePer glanjten bie QBioIin:*

fbieler 0larbini unb Qlntonio 33oUi, fo mie ber 9BaIb*

hornip SWuboIf«. 3m ©efange entjücften 5ibrili, ßraffi,

9?onoPni, (Eofari unb Qlnbere. 3)urd) ipren ^fanj be*

gciperten Dfoberre unb ber berühmte ®ePri8 , melcher auf

fech« 3??onote bon ißari« entboten unb mit mehr oI8 §mölf*

taufenb ©utben befolbet mürbe. Unter SWitmirfung unb
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i^eitutij feiger JtünftUi famen oft IBorfleUungen ju Stanbe,

oon benrn eine aUfin rine 3!onne ®oIb(8 foflrtt. Qlu§er«

bem liebte ed ber <&erjog, bet befonberen heften ben tarnen

reiche ©efc^enfe ju ma^en. (Stnmol »ergob et in einer 3«t

\)on ni^t xne^r alö fünf SWinuten für fünfjlg ilaufenb

^^alet ^leincbien an bie S)amen beS «^ofed.

9(n ©eburtdtagen ober anberen Sreflen brannte man

Seueriverfe ab, meldbe ein gemiffer QSeronefe auf baS

$rä(!^tigf)e , aber freiUd^ audb o>if baS ^^euerfie einju«

titelten wu^te. üRaiu^eö berfelbtn fjuffte eine Summe oon

52,000 ®ulben in bie l^uft. Fofibarer fam ein

großer SBintergarten gu fielen, ben man auf ben raufien

<^6ben oon Subtoigdburg errichtete unb morin mie in einem

glücflid^en 3a«berlanbe, ein emiger f^rühling

5)ie .Mafien, morin bie grÖ§ten unb fchonfien 335ume

fianben, »aren in bie Srbe eingefenft, fo bafi ber Stamm

unmittelbar aud bem S9oben gu machfen fd^ien. UeberaU

mären Jpeefen uon 3admin, Sahtifolien unb Sl^h^then,

@ruhh?n non h^ontaflif^en Schlinggemädbfen, Q3eete mun»

berbarer IBIüthenbolben. IBaffind, UDafferfünfie unb Statuen

fehlten nicht. 91uch fonnte burch bad fdbonfle unb funfl«

rei^fte 3t>n>ndtrmerf, ohne einen J^ammerf^lag unb Otiegel

bad gange fOta^tfiücf, bem unfl^tbare Oefen bie Sonnen»

mSrme bed Sübend gaben, unter f£)adh gebrad^t merben.

35eu.’unberer unb 2(nj}auner biefet Seltenheit berichten, ba§

bie hängenben ©arten ber Semiramid nicht oerbient h&tten,

mehr ’2(uffehen in ber ^elt gu madhen, ald biefeS 3<>o»

bermerf, baä aber, toie fle hioguKhfO, felbfl für ben Schag
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einfg übfr grope Dteidjc ^frrfdjenben Könige ju loftfpifUg

gea'ffen fein n’urbf. minber wirb bü8 6e^ou:bi<t

von ber be6 <&ergogö, ouf bem ©ebirge

fogmonnte SQBajferiagbfii ju galten. „0)Uttfn im SBinter,"

fd^rribt Siwinermann, „fo flarf fS au^ fror, niuptm bic

33auern, b«r Äältc iinb bem wofferlofen ©fbirge 511m

5fro§, auf ber Qilb ißertiefungen graben unb weit ^cr

aus entfernten Orten baS SÖaffer barein führen, wcid^eS

burc^ me^r als oierjig Oefen, worin taS 5euer nidjt

auSgei^en burfte, flüffig erhalten würbe. iDiefen 5eicf)en

JU würbe baS ©üb getrieben, bap eS ficb geängfligt in

bie 5lbgrünbe beffelben fUirjte unb fiatt eineS ?obeS jweie

auSfle^cn _mu§te. 3)arin beflanb baS ^erjoglidje Sagb*

Vergnügen. 3)ie Sagbbauern I;atten eS nid^t oiel beffer,

als baS Üöilb; jie würben oft wocl;enlaug ge^e^t unb

oon ben Jägern gemip(;anbclt, unb ber idanbniann burfte

nur feufjen, wenn baS 9Bilb bie grüne <£aat frap unb

ber -§ergog mit feiner wilben 3agb mitten burd; fein

Qlcferfelb tobte unb bie tfrud?t unb bie Hoffnung feines

fauren ©djweipeS jerfiampfte."

Qlber bamit begnügte ftcb ber >$erjog ni<^t. ü2Bir

muffen ^ier au^ ilsfoff nod^ anfü^ren, ber ba fdfjreibt;

„9iict^t Q3rad;tliebc nur unb unmäpige töerfd^Wenbung,

audb andere 93egicrben waren eS, benen bamalS dtarl fid>

o^ne aüe SJ^äpigung überliep unb bie baS fd;önffe ©iücf

fo mand;er Familie im innerfien Jteime jerfiörten. ÜWancpeS

atiabcpen, baS beS ^erjogS 33Iicfe ouf ficfe jog, würbe

ber Srbanbe biugegeben, unb bie 3 t;rigen niupten cS

Digiiized by Google



39

bulben, tvenn nici^t bfS Sürflen 0laä?e, baö erflätte er

felbfl oft laut, fit treffen follte, unb nur feiten enoeid^tc

baä Sieben ber Unf^ulb, Beioegtc bie Ifflurbe unbefleefter

5"ugenb fein J&erj. JDaneben aber i^iclt er nod} btele

®u^Iblrnen, mei^ auä SBalfc^Ianb, n?el(^e i^n überall

l^in begleiteten, mit fcbamlofer 5re<b^eit brüfleten unb

befonberS bei i^rem bielfacben Söecbfel gro^e «Summen

Fofieten."

©ergebend ^lotte baö Sanb gehofft, ba§ biefen 5lu«*

fd^meifungen bie 33ermä]^lung beS Jeerjogä mit ber ein*

jigen Sod^ter be3 SWarfgrafen bon Sranbenburg (Sulmbadb

ein 6nbe mad^en mürbe. ®aS 93eilager nnirbe 1748

begangen, aber bie @l|e bauerte nic^t lange, ^ie Q3rin*

jeffin mar eine roegen i^irer Sdftönl^eit berühmte, aber

fiolje unb fe^r bod;fa^»renbe ffrau, bon ber erjäl;It mirb,

bap fte, otö ibr beim (Sinjuge in baS Stuttgarter Sd;Io§

bie QBinjermäbdben in ifJtojeffton jubelnb entgegen fprangen,

naferümpfenb gerufen „9ßaS mill baS ©ef^mei^?"

5ür Äarl ©ugen mog fie im ©anjen ju patbetifdb unb

bornebm gemefen fein. 35aö ©eremoniel unb bie Stifette,

bie fie überall oufreebt erhalten unb bemann miffen moUte,

mürben i^m läfiig. Gr lie^ fidb barum gemi^ mandben

93erfio§ unb biele 0iüdEfidbteiofigEeiten gegen fie ju Sd;ulben

fommen, maS fie, gang im ©eifle jener 3«ü, Ijorter be*

tübrte, alä feine ftete Untreue unb ber emige Slatterfintr

feines *&ergenS. So gefd;ab eS benn audb, ba^ eine 93itte,

bie fie an ifin gerid;tet unb melcbe er gmar gu bemilligen

i'erfprodjeu, aber nid^t erfüllte, ber ©rnnb einer Trennung

Digiiized by Google



40

U’urbe. sBei ein« bie )le ma^^te, Iie§ fie

bie (2tro§e nad^ Saireutl^ einfc^fagen, auf bet

fle nld;t el^er an^tefi, al8 6iö fte »ieber bei l^ren @Itetn

ongelangt u^ar, »on benen ber ^erjog fle burt^ feine

®i«en unb UeberrebungSfünfie fortjubringen Dermod^te.

93on ba ob normen feine filcberlld^feiten nur nod^

immer me^r ju. 5Iudb mürbe er je|t gauj ber

feinet Umgebung, in ber fid^ brei SWanner befonbera a\u

rüc^lg ^eröorget^on ^oben. ®er erfie berfelben mar ber

fd^on genannte 3iieger, ber ©o^n eineS angefe^enen ©ei'fi*

li^en In Stuttgart, ber im ^la^re 1756 au8 brfu§if4lfn

Äriegöbien^eu alä 5lubitor nadE; QBürtemberg fam unb

fi4; burc^ lebhaften SGBi|, gute Unter^altungagaben unb

feine ©emanbt^eit in ben Jtünflen ber ©c^mei^elei unb

bc3 Änedf)tftnn8 ju einem gefd^l(ften Söerfgeug ber ffiiü»

fuf>r mad^te. @r jUeg bil ^um ©e^elmen = Äriegöratb

unb Oberfi, in meld^er Stellung er Jtarl ©ugen \>ot

Srnem baju biente, bur^ bie fe^önblid^fien ©emalttl^aten

fein «^eer ju refrutiren. Sluc^ mu^te er immer «Kittel,

baS not^ige ®elb ^erbeiguf^affen. 1762 mürbe er bur<^

einen anbern OünfUing, ben ©rafen Somuel non aWont»

martln gefiürgt, bei offener ^arabe ber^aftet unb nad)

«Öo^entmiel ln’8 ©efongnip gebrad^t, mo er hier boUe

3a^re, o^ne ein SKenfc^enantli^ gu fe^en, o^ne bie ge*

ringfle (Srleie^terung feine« St^idffala gu erlongen, o^ne

einen Schimmer bon 3'ageaiid^t in unterirbifc^jen ©emölben

f(^mo^ten mu^te. @rfi 1766 gelangte er butd; bie 93er*

menbung ber Stäube, benen er oft genug bie größten

N
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unb bi« brutalfifii (ätrcic^f in ben Äaiiu

mern «ntgegfiigefleflt ^ott«, jum ®«6raud^ feiner 5reif)eit

gnrnrf. ^t)ie noile ©nabe Jtarl’g erhielt er niemalö n>ieber,

bod> U'urbe er fpatet ©enerol unb 33efe^let)a6er auf ber
I

8’eftung Qlfperg , n?ü er in f^rommelei verfiel unb an

einem 04)Iagfluffc fiarb. 5U8 ber ©runb feiner iBeflra=

fung njirb eine Gorrefbonbenj ongegeben, bic er mit ben

33rübern beä J&erjogS, bie bamalS mit biefem fe^r jer*

fallen unb nnjufrieben mären, unterl^alten ^aben foll.

Qlufgeberft mürbe bieö, mi« fc^on angegeben, burt^

ÜWontmartin. liefet, ein nollfommener Sefuit, früher

geheimer 9?at^ bei beS >&erjog8 ©cbmiegernater
,
bem SWarf»

grafen bon SSaireutb, marb bureb feine fluge ©etrelbung

ber ©iünbigfvrecbung Jtarl’S biefem juerfi in gönfliget

SDeift befannt unb für feine IBemübungen mit einem

3abrgebalte belohnt, ©pater, ba er fttp bur^h allerlei

SD^adhinationen gegen ben J75ntg bon Iflreufen bem Wiener

Sabinette angenehm gemacht hö^f/ enibfahl »h” SWaria

-ÖffSog« ben SBürtemberg jum Staats* unb

fPremierminifier.

3m 3ahre 1768 fam er nach Stuttgart, bon melcher

3fit on bie 93erfaffung, bie IWedhte unb bie Freiheiten

beS fianbeS auf baS ©rnfiefle gefahrbet mürben. JDie

@tünbc erhielten faji gar feine Stimme mehr unb mußten

üWontmartin taglidh bou ber „iPflicht unbefdhrünfter Unter*

rverfung" unb „abfoluten ^Befehlen" reben h^ren, bie ber

^evjog „ohne UBiberrebe befolgt miffen melle." QUler

SBiberflaub m'urbe burch üRilitairgemalt unterbrueft unb
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jebe frttfiimige 3SprfidlBni{ mit bcm ©ffängniff^e Ocftraft.

'Itt burd^ ganj @uroba berühmte ©taatdred^tSgrlrbrte

3o^amt Safob SKcfer, bft bomaB SanbfcbaftSconfulent

wor unb ftd^ bfn 5)^Iatifn beö ÜÄinifitrS miberfe^te, trMtbe,

nadjbfm Äarl Ctugm Vergebene alle SPiittel unb fogat

feine eigene Ufberrtbungfifunfi angemenbet ^atte, um ben

e^tlicben SKonn ju befietben ober einjufcbüd^tern, bon bem

^utnenben ^BeSboif»/ bf»w Qtubienjfaale jnr JJbüre

binau8gefio§fn unb »cn bort unmittelbar natb >6pbf*ttn?ifl

geftblebbt/ »o i^m fünf Sa^re in einem engen Äerfer,

jeber menftblicbe Umgang, ßuft, fcibfi 33üd)er unb ©cbreib*

geiig ent3ogen mntbe. $abei mar er ein fWann bcn bobm

3abren unb mit gaitj meinem itofoft/ beffen (Sbtmürbigfeit

einen iHHIben gerubrt b<>ben nmrbe. S92entmartin unb

ben >&erjog betuegte bieS ober nidjt. ®et ?e|jlere rief

bamaie, um bie flSorobie auf ?ubmig XIV bollflanbig ju

raotbeB/ bei irgenb einer Oelegen^eit au8: „5DBa8 93atet=

Unb! SJaS ^aterlanb bin ic^l“

SKentmortin aber, ber ben J&erjog burc^ feine Sehren

gu biefer lad^erlit^en unb gugleid^ aud^ furd^tbare» SBartme

gebrod^t, ging im ©angen nur borauf au8 bo.8 <^ergog^

t^um ben 3efuiten in bie ^änbe unb fld^ felbfi fo biel

©elb al8 mbglidl in ben Beutel gu bringen. @^on bei

ber früher angegebenen Slud^t be^ ^ergog6 nod^ ©traf*

bürg fiat.te er gmei fd^mer beiabenc SBagen in'8 Qiufilanb

gebrad^t. 1766 ging er feibfl, bom -öergog e^rettboü

entlaffen. S)ie 0iod^rid;ten über i^n befagen, ba^ er «U

faiferJid^er ©e^eimerot^ unb ©efanbter bei ben f&^fifdt)en

Digitized by Google



4:1

fürfUic^rn noc^ eine längere glänjenbe ^aufba^n

geführt, ober )ule|t unter maternben ®en>iffengbiffen unb

fcbu'eren förberlttben ©c^nierjen, ^alö »wenn et )>om Sttirfe

be« J&enferS erwürgt worben wäre/' geworben fei.

$er britte ©ünfUing be« '^erjogS .Rarl war SBittleber,

aud einem nieberen ©rfc^te^t in 3:^üringeny ein Sßann,

ben aUe iBeurtbeifungrn afS von ben roi^e^i Sitten unb

ber gemeinfien 5)enfnng3art f^ilbern. 3)er tEBerfjtätte ent*

laufen, war er in 5)8reufifdbe Jtrieglbienfie getreten unb

ald Unterofficirr von bem <^rrjoge bei ber Umgefialtung

feines <^eereS na^ |>r(tt§if^em &uge nad^ Stuttgart ge«

jogen worben. Jpiet jiieg er bis jum ^bjutanten, berlief

aber, weil feine geringe >&erfunft einem l^ö^eren Trance«

ment entgegen war, ben Solbatenfianb unb würbe 1748

fir^enrät^Iid^er Pfleger in ©ültßein. Später fam er nach

©6bV>«den, als geifllid^er SSerwalter unb oon ba als C^x«

))ebUionS«IHatb unb Jtirc^enfaf}en«Q3erwaIter in bie un«

mittelbore 9>iä^e beS J&erjogS. 33ei biefem mad^te er flc^

juerft burt^ bie $rtiSgebung beS Jtird^engutS, woburd^

.^art (£ugen in lur^er Sirift eine Summe bon 547,066 SL

erhielt, beliebt. 9iod^ größere Summen jtboc^ berfd^affte

er bem «Oerjoge unb fld^ felb|l burd^ eine neue jOrganifi*

rung beS 3)ien^buubelS, ben er in nodb nie erlebtem Um«

fange trieb, in SubwigSburg lie^ er eine fÖrmli^e^ube

eröffnen, wo man fid^ nad^ fiuß unb IBelieben ein ^mt

auSfuc^en unb für baare IBega^Iung auf bem Sledfe er«

galten fonnte. ©anj bffentUdb bot er feine IBaarc preis

unb fa^ habet nur auf bie Jtauffummen, nit^t ouf ben
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Jtäuffr. ,,2)abur(f;/' fagt unbärtige

.Änaben i06er*9lmteien , reiche ©umiufö^jfe SWat^öfiellen

unb Ilfiige Sdjurfcn dtaffent^envaltungen." QBiö auf bie

J&irten* unb 9lacbtii’äcf)terpoPen ivar 9f(Ie8 felf.

Q3on jfber Äauffumiue foflte JBittleber ben jefjuten

erhalten, aber baiuit Begnügte er fttf) nidbt; ernannt

gen>6f>nli(i^ ben fünften ober auc^ nie^r. uürb fogar

öon if>m berichtet, bap er an ben 33eu'erber einer Stelle

geft^rieben, „trenn er mir taufenb ©ulben unb bem Jper*

goge fünf ^unbert giebt, fo fann er baä JDefret abbolen".

JDie ©dbönblitibffitfn UBittleberfl oUe ^ergugä^fen, mürbe

ein 93u(^ allein erforbern. 9Bir begnügen un3 beämegen

i^ier nur angufü^ren, baf er bei ätarl Gugen bil 1773

in (Sunfi blieb, in meld^em 3a^re er, nad^bem i^m ber

.§ergog 36,000 ©ulben für eine Oleife nad^ 93cnebig ab=

gegmungen, nad; J&eibelberg entflog, iro er ftd; ben *§of»

rat^Stitel foufte, aber fe^r halb auf eine elenbc 9lrt um’8

?eben fam.

9ia(^ ©c^ilberung biefer ©reaturen erfreut eS enblid;

auf Srangiäfa gu Fommen unb mit i^rem @inpu^ auf ben

•^ergog bie beffere iPeriobe feiner fWegierung anfangen gu

Fonnen.

©c^on gu Qlnfang biefeS ÄabitelS ^aben mir ermähnt,

meld^e 2lenberung biefe milbe unb fefibne ^rauenerfc^einung

auf älarl (Sugen ^erborgebra^t.

®ie erfie ^Darlegung biefer Qienberung bocumentirte fid^

in bem fogenannten (Srbrergleid^ , ben er am 2. 3)iärg

1770 mit ben ©tänben abfd^lo§ unb morin er bie alten
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®erf(^>tfame bfö Sanbfö nid)t altein für ftd|, fonbrrn au(i&

für aUe feine 9?a^^folger onerfannte unb neu beftätigte.

1778^ an feinem fünf^igfien ©eburtötage lie^ er baö be*

rü^mt geworbene, i'on i^m felbfl uerfa^te 33efenntni§ feiner

©ünben burd^ baS gan^e ?anb »on ben ifanjeln oblefen,

in bem er feine 3rrt^üiner öfentlidfi eingeffanb unb i^re

Qibiegung gelobte. @8 f|ie§ barin unter Qlnberem mörtlid^

:

„3d^ n>ar ein au8f(^n>eifenber ^Teufel, u>a8 um fo weniger

ju oerwunbern war, ba mir feber Wiener babei wiOig frö^inte,

aber IHeue unb ©u^e, werben bie Vergebungen erfannt,

)lnb immer nodb suläffig unb bereiten Vergeibung." ferner

beibt e8 bann: „er fei ein SKenfdb unb auß menf(bUd;er

0d)Wa^b*it/ ungulänglicber üenntnib unb anberen Um*

flanben hätten ficb oiele (Sreigniffe begeben, bie er bereue.

(Sr betradbte ben bfutigen J'ag alß ben Qtnfang ber gweiteu

Veriobe feines Cebenß. ®ie 3ufu»ft werbe non nun an

bon ibm cingig gum QBoblf feiner Untertbanen »erwenbet

werben."

<$o biel unb fo weit ibm bieß moglicb, tljat er’ß auch

wirflicb. @i(b gang oerleugnen unb anbern, fonnte er

freilidb niebt. (Sin wüjieß Seben batte feine Äräfte erfcböbft,

»iefe fdblecbte Qlngewobnbeiten feinen Gbat^after oerborben.

JDic urfbrünglirf; guten Einlagen, bie er befa§, waren in

ber 3ugenb gu wenig geftärft unb befefiigt worben, alß

ba^ f!e bon allen (Stürmen ber Seibenfebaft unb beß (Sin*

nentaumelß umraufebt, ni^t biel an Qßurgel unb ©ebalt

batten berlieren fotlen. QBenige 3abre länger ber Vflege,

Sorgfalt unb ©ilbung anlieimgegeben, würben )1e gewifi
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gur9lrtf( imb guni fd^ön^ea Segen beö b«n i^m regierten

?anbea geworben fein. 3)ie frü^jjeitige Q3oUi5^rigfeit4«

erflänmg ^at ber l$ntwUfeIuag ber guten ^ü^igfeiten ge«

fc^abet unb ben ^Rationen bie Tarnung gegeben, i^re

Könige nie^t gu jung bon ber QSomunb« unb 9legentfd^ft

freigufbrec^en. S)er gewo^ulie^e SRenfd^, in feinen k<

fc^ränften Sier^ältniffen wirb erjt im bier unb gwangigfien

3a^re für fi^ig era^tet fein eigener <&err gu fein. 3«
ben Stänbefammern l^at nton er^ ben ^ann oon brei^ig

3fl^ren guläfjlg erneutet. §ik ben Jl^ron unb bie 9te«

gierung eine« gangen !?«nbe« aber i^ bon je nur ein 9ttter

uon ad^tge^n Sauren erforbert worben, wa«, wie un« fc^eint,

al« eine gro§e il^or^eit unb ein arger SÄipgriff angefe^en

n'erbett rauf, wenn man auf bie ©efcbit^te folcfer Äin*

ber^errfc^aften gurüdtblicfen mag.

%ttd) bei ^arl @ugen ifl bie« ber f^ad. !Die gute

Seit feiner iBerwaltung ^at bocf faum bie 92ac!^tf^ei(e

auölöfcben fönnen, bie er bem ?anbe burd; feine fd)Ie(^te

gugegcgen. SlUerbing« oerfiumnite ber laute £ütra be«

«§ofe«, an bem feine foflfbitligen Sefle, fein Serail, feine

ÜBilUonen oon !l^atern totrfc^ngenben ijlrunfgelage nwl^r

bem armen Sßürtemberg SSeronloffung gu 9lerger .unb

Setrirbnif goben, allerbing« befüramerte fdfi ber ^ergog

nun mit ßrnf unb gutem lEBillen um bn« *§eil be«

ißolfe«, um ba« ®lütf feint« fReii^e«, aber nur gu oft

verfiel er in feine alten Seb^ff gurüet unb nur gu »iel

mif(btf ftef bon feinem früheren beöbbtifd^en ®eifie in bie

•Humanität feiner foöteren ifage.
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5lni ttitiflfn unb jtißt bi>fe in feinet Neigung

ju Sranäiäfa , trafi einige ^Briefe, twJc^e 3ufiiniu8 Äernet

in bem „58iib<rbmf) auä meiner Änobenjeit“ niltt^^eilt, be*

funben. 3?a fle, a«^ in •§infl(^t auf ©e^reibmeifc «nb

Ort^ograp'^ie eä^araTterifHf(!^ für ten <§erjog ftnb, fomollen

mir un0 «riauben, bief« ©d;reiben ^iet einjuflediten. @ie

lantrn

:

J&er^atter(iebjle8 Sranjeln I

<2d}on ber Qinfang meiner §a^rt trat fe^r ange*

nef)m, um 4 Ufir bin ic^ bi^r nngeConimen unb

bis auf biefen Qlugenblicf einen fatiguanben ^ugen«

fd)ein eingenommen^ |e$o fielen gmanjig $erfonen nor

meinem ?ifd[| nm einen iSergleid^ mo möglich ju er«

fielen meirfieg no^ lange bauern mirb, boeb merbe id)

mein S^öglii^fied t^un um nid^t gar ju fvüt ju fommen,

aber idb laffe ni^t mit} biS eS ocrglicben ifi, icb fann

fafl nidf)t mehr reben.

aber febönfieS SCÖeible!

baS miebtigfie:

bafl ®u mich oudb 9fme? 3cb b^nbertmabl an

5T)i(b gebadjt, au^ ba§ ^u meine ©ebulb beloben

mürbejl, ja mein Srranjeln ifl mir immer bor 5lugen.

Qlbieu (Sngel! id^ füffe JDidb taufenbmal in ©ebanfen

unb bin oon ganjen ^erjen Ü)ein biß in ben 5ob.

5lbteffe; bet regierenben J&erjogin meiner

alierliebfien Stau in Sticttgart-
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9lii fiiuni Srangiöfas^lagf :

Jperjaüfrlifbfif 5rau!

Sfber ifl 3)it gewollt, bocb befonbtre 5äUe

gcfiatun bm $rang fcfS .§erjfn§ in 93otlfrem, in me^r

aI6 gfiuö^nli^em maa^. Sranjiäfdi« ift mit

fo angenehm, fo mistig, inbtm 3c^ ®ir ^jcute @c*

Iifbtf|if, bie ©efinnungtn ftnencrn borf, bie mein 93or

5)id^ fo jartlidjfö >&frj em^finbet, mit achter 9Barme

emtjfinbft.

9ßortgf))räng, fc^meit^fle'.), flif^f »tuf immft,ber ttfue

Stfunb, ®atte, tritt an bie Steüe, nnb mit bem auf*

ridjtigen Jperjcndtvunfc^i, bie bein ®bIeS benehmen mit

iHec^t forbern batf, ruft Gr ®it laut ju

:

33Ieibe ferner bie QBeru^igung meiner Tage

uno

SWad^e 2??i(^ gum ®lucflid^|ien ber flerblidjen

nemlid)

3um SBevfgeug T5eine8 ®lfideS.

fo benft fo fdjreibt

am grangiöfa-Tage T)ein emig treuer

6arl 3- 2B.

'2(ud} von ber berben, fd)ergijaften ®emüt^Uc^feit beö

^erjogS, tijeiit ferner in bem bot^in angegebenem «uc^e

ein 3?eifpiel mit, baä unö ivid;tig fc^eint, meil eö für

manchen 3»g ber >&ärte unb t'.jrannifd^er Sd;vcffi;eit ent*

fdjäbigt. !Cer Qlutor ergai^it:

Ginft fam ber >§ergog in bie ©o^nung beg ‘43farrerä

5Ö. gu Tiefer gab fid; für einen fei’r frommen Wann
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ou3, wax aber fe^it gelbgicrig. iDer «Öerjog U'ufte tag,

unb olS er feine 33ibel bemerfte, bie unicr anberen 93üd^ern

im ®uc^erfd)ranf jiedte, gog er f!e ^erauä, blätterte in i^r,

legte ^eimlic^ ein ©olbfiud in biefelbe unb fifUte fle nnebet

an i^re »orige ©teile. 0?od/ einigerSfit fe^rte ber «^erjog

toieber beim iPfarrer ein. ©ein er^er ®Iitf fiel auf bie

S3ibel, bie feljr befioubt nod) on ber ölten ©teile ftanb;

er jcg fie ^erauS unb fie^e ba, baS ©olbfiü^ fiel i^m

au0 i^r ^er»or in feine J&anb! fiieft er audt; fleißig in feiner

?8ibel? frogte er ben 5ßfarrer. 3^re JJurcbloudbt bflit^t*

gemä§ alle Jlage. ©iel^ er, enrieberte ber «^erjog, ba

fagt er nid>t bie ©o^r^eit, fief) er, bie8 ©olbfiütf legte

i(S) i^ni »ot einem 93ierteliaf)te in boä iöud^, unb ba ifl

ei noc^ in i^m. ^ötte er barin gelefen, f)ätt’ er’0 ge*

funben, je§t flect’ trieber ein. — ®er Pfarrer fal^

bem ©olbfiüd mit ^lerger nac^.

Qlm 23arodefien unb ©eltfamjien jeigte fid; ber *&erjog

bagegen in ber 5lrt, mit ber er bie Sugenb ju ergießen

firebte. 2)ie Srjief^ung nnmli^, bie ©d;ule mürbe baS

©tetfenbferb feineö 5llter8, nad^bem er in feinen jüngaen

3al;ren auf fo mand^em anberen ^erumgetrottet mar.

^ie meit unb breit berühmt gemorbene jlarl^^fabemie,

bie er 1770 auf feinem ©anäfouci, ber fogenannten ©o»

litübe, jur erjie^iung »ermoif ter ©olbaten* unb OPjierls

®Ö^ne in fe^t befc^ränfter ©eflalt begrünbet, 1776 no4>

0tuttgart in auögebe^interer 5orm »erlegt unb 1782 »om

beutfe^en Äoifcr ^ur Uni»erfilät ^atte ergeben loffen, follte

bie ^Oflon^jlötte einer fommenben ©eneration merben, mie

III. 3
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Jtarl tilgen jte ber Seit 9Iu^ unb Srommrn ijlaubte.

92tci;t bec .liörper allein follte 2I7ontur unb milita(rifd)en

ilaft erhalten, fonbern aud^ bet ©eijl. ber Orbre,

nati^ bem Äommanbo ble3ugenb benfen, empftnben, glauben

unb iciffen lehren, baä fd^ien t^m baS ijeil bet 3ufunft.

Die 3nbiüibualitat a'ac i^m juaiber. ©ine eigene 3bee

in jtcb tragen, galt bet i^im für baS 3fi^e« finfö ercen»

trifcben Äopfeä, on bem er für nöt^ig ^ielt, fo lange

^erumjuarbeiten , bi« er fic^ in bie aUgenieine Sorm be*

quemte. So if|m bie« nidfjt gelang
,

gab er 5ltle3 oer*

loren. @r glatte feinen ®inn für baS ©enie. ©8 beim*

rubigte unb inconiniobirte i^n. ©r fwf gffübrticb/

für ein Staatöoerbredjen.

•^einritb !^aube in feinem beliebt geworbenen Drama

„Die Jtarläfcbüler" bat biefe« Soment in bem 6I;arafter

Äarl ©ugen'8 unferem großen Scbiller gegenüber auf ba«

Stblagenbfie b^rauSgefiellt. Diefer unfterblicbe ©eniu«

unferer l^iteratur, ber au« bem 3nftitut be« Jperjog« ber*

«orging, imiroe von biefem nur in fo weit crfannt, al«

er ba« ©lement ber Dieüolution in ibm witterte, ba« er

für ffrofbar b‘ftt iveldbe« gleidbfam unmoglieb ju

machen, ba« eigentliche ^Jrinjip feiner Qlnjlalt war. Die

93ermeffenbeit biefe« IBorbaben« beflrafte ft^ burd) bie ©r»

rei^ung be« ©egentbeil«, beim e« ifi befannt, ba§ au« ber

hoben ÄorI«fcbuIe bervor eine SWajfe Qlpojlel ber ülieii^eit

gingen, bie bie Seit nicht allein burdb ben 9?uf ihrer Sif*

fenfdbaft, fonbern auch burch ben ©eifi einer allgemeinen

®toat«umwaIjung ju üBewunberung unb Qlntbeil bewegten.
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ffilf bif 9lat^e bfä S^ccffalS cä iibrlgtn^,

ba§ *§frii>3 Äarl npdj aUe @raufl ber fran^6flf'(J^fn 9i(*

«olution tr(f6fn unb unter i^ren ©türmen flerben mufte.

®r mii^te fe^en, ba§ er umfonfi gebämmt, umfonji geiflige

‘3oUii’erfe ^atte errichten inoUen. !Die gefiouete Setregung

riß alle ©d)anjen nieber, bie neue burd^^ tro|«

bem baß er i§re !lra&anten »erfolgt unb in feine i(erfer

^atte merfen (offen, ©ogar 6id in bie leßteit Sfreubcn

feine« ?llter8 hinein, bröiigte fl^ bie fHeboluticn. Äerner

erja^It, ba§ ouf einem moSfirten Jpofballe, ber ju

ber emigrirten franjöjtfthen iprinjen gegeben mürbe, auf

einmal ein bumpfe« ©emurmel burÄ ben ©aal lief, baS

bie -§ofleute befHirjt, bie (Smigronten bla^ »or ftlbjl

^ranjidfa erbleichen machte, über ein ungeheure« (Sbene«

ment, bon bem man nicht muhte, mie e« berJ&erjog ouf*

nehmen mürbe. ®ine 5Wa«Fe nämlich/ bie fleh Ärono«

mit einer Urne in bie SD?ilte be« ©oale« aufgefleOt, unb

jmei anberen 9J?a«fen ^ur ©eite OroFelfprüche »ettheilte,

hatte alle C!Belt um ftch »erfummelt, meil man glaubte

©alanterien, ein Bonmot ober ^nfpielungen auf etmaige

©fanbole ju erhafchen. Allein ma« befam man in bie

•§änbe? Sruchflüdfe ou« ber SDlarfeillaife, ou8 ben

SP?enfchenre^ten »on ?labne, au« ben JReben SlobeSpierre«,

bie müthenbflen ©runbfäße, bie nur irgenb im (Sonbente

auSgefprochen morben maren. SKitten im SBirrmorr,

melche biefe (Sntbeefung beranla§te, flüchteten fld) bie Un*

befannten, unb bie Emigranten marteten uergeblich on

ber -^auptthüre nachbem bie 9luh«flbrtr burch ©eitenthüren

3*

Digitized by Google



52

laiigft entfoimuen ii'oren. Üklütlicl; »orcn eö .Rarlgfc^ülfr

unb ^arl ging bfnn aud) gu il^nen unb ^ielt eine ü)ar=

nenbe Strofrebe gegen bie rebolutionaren ®runbfo|e, mit

bet er ober, mie 9iad^r(d^ten ou8 jener 3flt nielben, auä*

gelacht mürbe. <So tveit fam ed mit i^m! SQit Sd^reefen

mu§te er fe^en, ba§ eä i^m nichts geholfen, ble freifin^

nigjien 2)lännet feines SanbeS einfperren gu laffen.

5S3oS gemann er g. 33. burd; bie ©efangenfdbaft

©d^ubart’S, ben er, meil i^m feine freifinnigen ©ebie^ite

unb 3luffo|e gumiber maren, l^interlifÜger SBeife in fein

öanb loden unb ge^n Sa^re lang gu J&o^en»3lSperg uner=

:^ört im Äerfer fdjmac^ten lief? 2ßaS gewann er, fragen

wir? Äeinen ©tiUflanb, feine 93ernid^tung ber i^m ge^

bäfigen 3been, niefts als ben 5Kuf eineS 5'ijrannen unb

„beS ©ängerS Slutfi,“ ben fiubwig U^Ianb bid^tf*«

beffen ÜBirtung wir im Sud^e ber ®efd;id>te gum ^T^eil

in ben 93erwü|iunqen unb ber bürren Oebe erbliden, bie

um feinen iWamen ^erum gelagert liegt. 3)a wödjfi fein

Jädfeln beS ®IüdS, fein SDßunfcf ber 5ugenb, fein >&erg»

fcflag beS UJu^mS, feine ?iebe ber fjamüie. ®a jle^t

3tUeS bereinfamt unb traurig. *§ätte Äarl 6ugen ni^t

SrangiSfa bon J&o^en^eim gefunben, fo gehörte feine 3ie=

gicrung mit gu einer ber büfierjien 5)Barticn ber SCßürtem«

bergifdien ^iftorie. ®ie aQein mit ifrem flugen, milben

unb berfö^nenben SBefen, bra(^te ben warmen ®onnen=

fc^ein ber J&umanität bureb bie biden SJiebel feiner Öafler

unb Srrtbümer gum ®urd^fdbimmern über fein Panb, fo

bof in bemfelben eine Qlrt bon politifd^em 92adbfommer
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tntjianb, ber not^ finige 5rfid,Ue flnft n’tifmn 6taatö*

fünf) rciffn ma^te.

@c^)t gu bebauern ifl <8, ba§ ju ber 6^aroft<rifiif

biefet Ilfbenönjörbtgen Jrou m’c^t ^tnreicbfnbfre ÜWatftia*

Ilen öor^onbtn, als n»ir fie gefunben. &S mü^te fe^r

intfrejfant fein, Singel^eiten übet i^r Seben mit bem «öer*

goge gu liefern, anö benen man bie ©inneSänberung beS

Öefcteren »ieöei(^t motbirt unb feine 5Befferung gleic^fam

im ^Progeffe fe^en fÖnnte. «öoffen mir, ba^ ein SSiogrob^

on Ort unb ©teile ba0 93erfaumte natbf>ole unb eine

©^ilberung gebe, bie unS bie Umflfinbe unmbglib malten.
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' !^ie ^eviP^innen Pon &lepetanb

tmb

QBad und bü ^cfc^i^te über biefe beiben ^eruorragenb»

fieii tWoitreH’en Jfarid II. oufbetvo^rt, Ifi leiber ebenfaOd

nur n,'fnig. itoum bap nur erfa^ren^ ivo^er fie flammen,

»rer fle tvaren unb mad aud i^nen gemorben. SWerfmür*

bigermeife laffen und ^ler ble Snglifd^en «^ifiorlfer in

berfelben SSerlegenl^eit, in ber und üielfa^ au<i^ bie ffran*

jöfifcben unb 2)eutfdjen licken; nur, bap ed aud einem

gaii3 anberen ©runbe gefc^ie^t. ®ie Sranj5flf^en 5lu*

toren entflellten unb berpfufc^ten bie SBeri^te über bie

galanten grauen i^rer 3^‘t burd^ «Serbüität unb niebrtge

S^jeidf^eCletferei. ®ie iDeutfd^en ©d^riftjietler aber traten

ed aud Srur(^lfamfeit unb ber^agter <S<^eu. Sei ben @ng*

life^en aber merben mir in Ungemip^eit barüber gehalten

burd^ eine gemipe bebantif^e 5ßrüberie, meldfie bie ©d^reiber

ber fianbedgefd^idfite ber^inbert, nä^er auf ein fo

f^Iübfriged .^abitel einjulaffen. ©ie eilen nur leidet

unb mit einer 5lrt bon 9Zidptadf|tung barüber l^infort,

jveil Äeiner bon i^nen pd^ bagu ^lergeben mili, ber ®io*

grab^i einer ÜÄaitrePe ju fein. 35ie 9D?aitreffe ip i^nen

Digitized by Google



fcif onfiüjjiQc unanpnnbige Q]ifrfoii, btr fie j>ror fine ge»viffe

Volttifd^e Sicl^tigfcit {ujugefit^tn \id) grnöt^igt finben,

ober o(;ne fic^ baburc^ auc^ nur ini ©rringfltn brn?ogtn ju

füllen, bieffU'fn «net näheren (Srortming ,^u untrrjie^en.

5(u0 SRangrl bltfer (Jrortfrungen tverben unfrre Qln«

gabrn über bie beiben obengenannten ^Damen brnn audb

nur fe^r fparfam augjufaUen im Stanbe fein. Sffiir tverben

nur bie >§auf)tfad^en, gleid^fom nur bie Uniriffe, ni(^t boö

^Tetoil biefet Sßerfonen angeben fönnen, meil unS if)re

9)?emoiren, i^re geheimen ©ef^ld^ten, i^re ffanbalbfen

G^ronifen fehlen. Unb ba§ un8 bamit biel, ja, bof un8

bamit 51Qed fe^It, mlrb man un8 jugefie^en. 9lu8 mag

foUen mir ben 6^>arafter, baS Sßefen, bie ©emüt^gart

einer (llebelanb, einer fPortSmouti^ erfennen, menn nid;t

aug ben taufenb Keinen SBegebenl^eiten , Slnefboten unb

9Bi|morten, bie entmeber bon i^nen felbfi über i^rer näctj*

ften Umgebung ^errfif>ren? 5lug ben ^ifiorien bon ?in«

garb, ©olbfmit^, fPiarfintogb unb anberen fonfl in jtber

®ejie^ung fe^r liu^tigen @ef^id)tgfc^reibern bermögen mir

bag nid^t ju t^un. ißermögen mir eg bo^ faum, aug

ben 0pejial*@efd^)ic^ten J&ume’g, ®urnet’g unb ber „secrel

hislory of Ihe courl and reign of Charles the second,

by a membre of bis privy council.“ ©inb boc^ aud)

barin bie 9?ad^ridf)ten über bie in dlebe flel^enben trauen nur

fparfam unb gelegentlid^ eingePreut. 3mat mitb ung von

bem bamaligen ^ofe, bon feinen ©itten, feinen ©ebräucben

unb ni^t feiten fogar bon feinen ^onmotg eine genaue,

3eit unb Umftanbe fe^r d;arafterifirenbe 5lufjeicbmmg
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aber biefe bod) bei iweitem no^ ni(^t

^in, eine frabb^nte ®(!bilberung ber einzelnen Snbtbibuali«

täten ju ermögHc^en. ^iefe in i^rem 9}atureU ju ent«

rät^feln unb ju erfennen, bleibt barum no^ immer eine

in einigermaßen genügenber 2öeife faum ju »cUbringenbe

9lufgabe, eine 5lufgabe, bor beren Scbrcierigfeit ou^ n?ir

erfcbrerfen.

!Die and mcralifcßem @tolj entfiei^enbe ii^rüberie ber

@ngUf^en ^luteren, obfd^on on unb für e'ßren«

»vert^ unb ebel, ifi un0 ßier nod^ bei »eitern ^inbernber,

ol8 bie niebrige ®d|m«icf>elfunfl ber ^ranjofen unb bie

buerile 93erjagt^eit ber 3)eutf(i^en. JDie Se^tere läßt un8

in Sejie^ung ouf baS SWaitreffent^ium ttoä) »enigflenä

a^nen unb errat^en; bie @rpere befiniren, unb bie blaße

Söa^r^ieit unter ber b^ät^tigen (St^minfe ber Süge erfennen.

5lber bie ßnglifd^e i^rüberie ifi burtl;»eg fieril. ®a ^ilft

fein ©tubium, fein Jfalful, fein ©binüflr^n. SBaS ba eben

nic^t ifi, baö ifi nid^t. 35ie g'otfd^ung fie^t ^ler bor einer

@efdfticf|t8*Qtbt^eiIung
,

üor ber e8 nic^t ^ilft, burd^ baS

©c^tüffetlodb ber (Kommentare, bie il^ürfbalte ber fSiemoU

ren unb bie ?abenri|e ber ©fanbalofa ju fe^en. 5Die

SÖBonbe, bie @effel, bie lEßinfel flnb leer. ®ie Gnglifd^e

@ef<b(d^töfc^reibung ^at bie ÜRoitreffenipirt^ft^aft , fo biel

eä ging, beäabouirt. ©ie entfd^ulbigt, f!e befcßönigt bie

fiafier i^rer Jfönige nit^t, boju ifi fle ju brob, gu gönnet,

gu freifinnigen ©eifieS, aber fte ignorirt fle, fle überge’^t

fie mit ©(^»eigen, »eil fie gu buritanif^, gu ft^ämig ifi.

Unter biefer ©(bam, bie g»ar f(^6n, ober gugleid^
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aud^ genannt tverben mu^, letbet boS SBerf,

baS wir ou8jufii^ren unß ijorgenotnmen. SEßft möffen unö,

njo gerabe baä ©^jejteUe bon SBIc^itigfeU unb Sntereffe

h)5re, an ba8 StUgemctne unb ®ro§e galten, an b(e 3»lf,

ble QBelt, an baS Sa^ir^unbert felbjt.

®iefe8 3a^r^unbert nun, baS mit 9led^t in bev ®e*

fd^lc^te bag Sa^r^unbert Submig XIV. unb Jubmig XV.

i;ei§t, fann unb barf mit ®runb alg bag golbene 3fit'

alter beg roijalifitf^en Qlbfolutigmug angefe^en merben.

5lurf) in ©nglanb ^at eg ge^errfd^t; au(^ ©ngtanb ^at

feinen Qlugnfiug ^aben wollen. 5l6er bet Olauid; ijt bort

niemalg fo modjtig unb bon fo longer ®ouer gewefcn, alg

im übrigen ®uroba. 3a, er fanb bon born^ercin unb im

.ffern feineg SBefeng fogar Siberfianb bort. ®ie 9iebo=

lution in Snglanb war nid^t wie in ffranfreic^ 0lancüne

unb 9iadt|e für biefeg Sa^r^unbert, fonbern im ®egent^eil,

fie war ein ^raferbatib bogegen, ein blutiger 93erfud^ eg

auf ber S3rittifd^en 3nfel unmöglich gu mad^en. SWan

jlrnubte, man wehrte ftd^ bagegen, man wollte eg nidf^t

leiben. 3)er Jjolitifd^e 3nfilnft beg ©nglifdljen 93olfeg

firebte feine Einbürgerung ju ber^inbern.

5)iefeg 9Serf>inberunggbeflreben würbe in Englanb er*

leichtert burd^ bie geringe SWilitairma^t, weld^e ben ®rit»

tifdf>en {Regenten gur SJerfügung flanb. 5)er Englifd^e

(Staat, burdb bag SWeer bom Kontinente getrennt, war

nif^t genbt^igt gcwefen, bie Vergrößerung ber fiefienben

.^eere in einem @rabe W'ie bie Veid^e beg Sejllanbeg tf>un

jf
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mu^ttn, mitjumad^en. Qx ^atU im ^er^ältni^ Ivtniget

©olbaten, al« ^ranfreid;, meniger aI8 OePfmtd^, ja, n?f*

niger aI8 baS bamalS ftd^ «fl ncd^ entmirfelnbe 5)3rfu§en.

^ann aber, unb bad ifl ein mid^tiger $unft, ben aud^

SK. ©uijot in feiner ©d^rift „SBarum ifl bie JHeboIution

in 6ngIonb gegtüdft?" bebeutfam ^erborge^cben ^at, bann

ober befo§ bo0 (Snglifd^e Äönigt^um meber auf bem ?anbe

no(^ in bcn ©tobten bie SKod^t einer mo^Iorgoniflrten

6entroI*®ermaItung. 2)ie Sinonj*, iUoIijei*, ©erid^tS»

unb fcgar jum !5f;eil bie SKiIitair*93errtJoItungen befanben

fidb me^r ober weniger in ben >§önben bon meifl ^iemlid^

unobi^nngigen ?ofoI*29e^Örbfn, b. bon SDhtnicivalbeom*

ten, ganzen Gorborotionen ober einzelnen großen üonbbes

figeru, bie olle i^re obniinifirotibe SKadbt me^r im 3iis

tereffe it;rer eigenen tJPlitiff^f« ©od^e, alS jum 33ort^eiIe

beö ÄcnigS ober beS ‘J5arIomente§ benu^ten. SDleiflenS

traten fte eS fogar ^um S'iodjt'^eit für beibe.

unter fotd^en Umfiönben bo8 obfolutijlif^e ©e*

lüfi auf große ©d^mierigfeiten ^o§en mußte, ifl naturlid^;

ebenfo, mie eg begreiflid; ifl, ba^ eS begmegen me^r unters

ne^>menb, alg florf mor. ©g fel^Ite i^m bon born’^erein

ber SBoben, auf bem eg 5u^ foffen Fonnte. ©g mu^te

fl^ leben ©d^ritt Sanb mü^fam erfömbfen unb erobern,

eg fonb bie ^Irdmiffen ni<^|t, bie eg in f^tonfreidb unb an»

bergmo fonb unb ging barum jule^t benn audb an ben

5lnfirengungen , bie eg fld^ jugemut^et ^atte, elenb ju

©runbe. ©d^on mit Sacob II. erlofc^ eg, nadf)bem eg

bereifg in Jlorl I. bie eigentliche ffiurjel berloren. Äarl II.
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tvar nur ein <S^5^Ung^ ber ^ra^tig aufging,

aber enbliti^ bod^ aud^ bürftig berfümmerte.

S^Ud^tdbejlowenigfr ifl feine SlegierungSjeit für (fnglanb

ber ®lanj^)unft beö Sa^ir^unbertS, baS n.nr in beni SKai*

trejfenwefen ju c^iarafteriflren un8 öorgenommen. 3n i^n

hinein geboren audb bie <&erjoginnen bon 61ebelanb unb

ilJortdmout^.

&)t tbir aber ju biefen beiben übergel^en, n^irb nöt^ig

fein, bor^er einen 93(icf auf Jlarl II. gu iberfen, <gr war

^omweÜ'S <!&äf(^ern unb bem 8(^icffale feines QSaterS

nur burdb bie fjlud^t entgangen. SBft^renb ber Sorb

^roteftor mit eherner (Strenge über Snglanb

gog er lufiig unb ibo^fgemut^ in ^ranFrei^ unb >&oUanb

untrer. S)it blutige (Srinnerung an feinen $ater flörte

feine >&eiterFeit nur in geringem ©rabe. (Sin wi^iger

(SinfaU, ein $offenfpieI, ein Sacd^anal bradbicn i^n Ieid|t

über biefeS traurige @reignif ^inmeg. (Sr war jung unb

lirbenSwürbig. Unb bor allem, er machte ©lücf bei ben

grauen. 5Die galanten Abenteuer, bie SteUbi^eine unb

l^iebf^aften bannten bie Sorgen bon feiner Stirne, bie

^^rAnen auS feinen ^.Uugen. Qv t>u^te, fd^nmcfte unb

berliebte fi(^. 9BaS Fann ein berwiefener $ring aud^ fonjt

nodb t^un? @r ift geboren, um .^önig gu fein. Unb

wenn er bieS nicljt ift, nun gut, fo ^at er nid^t nötl;ig

etwas ^nbereS gu fein. Unb etwas QlnbereS war <$tarl

beim au(^ wlrFIid^ nic^t. (St gab Feinen Unterrid^t in

ber ©eograp^ie, er würbe nic^t 9?eiter*£)berft in einem

fremben Staate. (St gog innrer unb amüfirte ftd;. Unb
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biffeei ^tmüffment ivurbe l^m »on bet 9Beft noc^

angerec^net. SWan a^)^)Iaub Irte
,
man lobte e8, man fal^

ban’n baS enctglf(^e ©efireben ein großes Ungli’uf wer»

geffen ju modjen, boö Unglüct eben nidt)t Jlönig gemorbcn

gu [ein.

5lm (Snbe ivurbe er eS aber boc^. 3)er ölte örom«

ivell ivor gefiorbcn unb baS ßnglifcbe 93oIf, bet triften

melan^oIlf(f)en ipuritaneretifienj mübe, ^5rte mit ffreuben

von bem luftigen unb vergnügten ÜJeben fetneS 2^ron=

SPrätenbenten. ©ong frei unb unberührt fann eine Station

ficb von bem ^errfd;enben ®ei|t feiner 3elt nicf;t erhalten.

9lud) ble QngUfd^e vermocbte e3 ni(f;t bölllg. Unmerflld^

t^eilte ft<^ i^r bet ©nt^ufta^mud für bad ^onigtbum mit,

ber bei l^r nir^t minber tumultuorifd) unb fInnloS mürbe,

als e8 bei ben Stationen beS Sefifanbed ber Soll gemefen.

SBie in Sranfreid;, ®ad;fen, tffiürtemberg, if3reu§en, fo

begann nun oiub in ©nglanb ber ®onft tßeittanj ber

Äbnigöverg&tterung.

®ic ®efd)id^t0erg&^lungen fenet 3<it fbnnen unfi nie^t

genug berid;tert, uon bem ipomb unb ben SiebeSbemeifen,

mit benen baS gute SSoIf von ©nglanb feinen juri'ufbe=>

rufenen .^bnig ^arl begrüßte. Sttan rif ft^ barum i^n

gu fe^en unb bie angefe^enbften ?eute ber bereinigten brel

Äßnigreie^e fe^Iugen flc^i um bie ß^re von ben Su^tritten

feinet ipferbe betroffen gu merben. Äarl felbfi mar erftaunt

über bie 93egeijlerung
,

mit bet man i^n empfing. Ülfit

3lermunbcrung badete et boran, mie er bor einigen 3nl;ren,

auf bemfelben ©ilnnbe, baö je§t nid;t auf^ören fonnte it?n
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mit 3u6elruf mtb SWu^enfd^menfen ju btiuiüfommeneii,

üerbc^mt unb »«folgt «m^erirrte, um ein ©(^iff ju finben,

bad i^n in bie J^embe, no<]^ Stanfreid^ hinüber »ot ^l'ob

unb Sernid^tung rette. ®amal0 mar i^m frommen, ber

büjire. Blutige ?orb»?proteftor mit feinem «&eere auf ben

Werfen. (5r l^atle feine 3lrmee gef^tagen, feine in @^ott»

lanb gefammelten Oiegimenter jerftreut. ®er ipian, fld^

fein 8deid; mit Sffiaffengemalt erobern, mar in

»ergangen. Seina^e ^atte er fein Seben bei biefem 9Bag*

ni^ eingebü^t. Unb nun mürbe er o^ne fein 3ut^un jiu

rü(fberufen unb mit ©ntjücfen begrüft. STOu^tc i^m ba

bie QSergangen^eit nid^t mle ein 3:raum erfc^einen? ©emip.

Gr patte die^t, bap er mit Säd^efn fagte; „©oltte man

nicpt meinen, eS fei nur meine ©d^ulb, bap id; nid^t

früi^er ^urüdfgefe^rt bin! 2Bo id) bie jaudpjenbe SWenge

um micb ptr betraute, bcmerfe id^ .Reinen, ber meine

Dtucffunft nid[)t ftetS gemiinfdfit ju ^laben f^eint. « •

35iefe 0(tüdffunft JfarlS II. gefdf/a^ im 3a^re 1660.

@r mar bamalS gerabe breipig 3alpre alt, unb nid^t opne

®runb burfte baö 93oIf »ermutpen, ba« er, mie ©pafe«*

beare« Jlonig «^einridp ben ?eitlf|tpnn ber Sugenb unb bie

3Iu«frf|meifung feiner ^ergnägungen mit feiner !l^ronbe«

fielgung ipinter Pd^ laffen merbe. ®ef^a^ bie«, fo burfte

man in ber !lb«t «Hoffnung auf bie »leien »ortrefflit^ien

(Jigenfd^aften fe|en, bie er befap. 93or Ziffern ^atte er

einen geraben, guten ®crPanb, ber i^n geeignet madbte,

bie ?age bcv ®ingc ba^eim unb in bet Srembe mol^I ju

eiFennen. 5tud; mar er fanft »on (Sfmrofter unb barum
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im (Stanbe^ aUe S^eiifd^en, btt in ftint 0^ä^e famen^ bucd^

bie ^itbtndtvürbigfeU feinet iBent^mtnd ju Bezaubern,

©ötige S33orte unb fc^Bne 33frft)rt(]B“ngfn gu mad^en,

murbt i^m leidet. @in gutes ©ebä^tnip unb eine fd^neüe

SaffungSgabe famen i^m wo^I gu flotten ;
eben fo ein

i^übfd^eS 0lebner«=5'olent. 3n ber G^emie fonnte er für

unterrid^tet gelten unb in ottem^ moS bie ©d^iffol^rt betraf,

hjor er SWeijler. ©eine ?oune ober unb fein Sßi§ flnb

gum ©prüd^irort geworben.

HBoS ilBunber oifo, bo^ man fld^ freute, i^n gum

«&errfc^er gu befommen? ©o^ er bod^ gut, menfc^enfreunb*

litfl unb lufiig ouS. D'lid^t üon tHod^e, ©(^offot unb 93er*

geltung fprod) erj er fprod^ öon 93erföbnung, bon guten

ifogen unb bem ©lüdfe, boS er über fein gutes Snglonb

bringen ivoUe. ©eines ent^iou^teten 93oterS ermahnte er

nid^t, ober tvenn er eS l^ot, fo gefc^o^ eS nur, um gu

berftd^iern, bo^ er über beffen .^inrid^tung feine fRet^en*

fd^oft forbern ioerbe. 93on 93rebo ouS ^otte er eine oK*

gemeine 9lmnejlie erloffen, bon ber er fpäter ftjeciefl nur

biejenigen ouSno^m, bie f!d^ gum 9li4lter über .Rorl ben

©rflen aufgeworfen unb beufelben gum Jlobe berurt^eiU

f;otten. ©S woren bieS «^orrifon, Gorew, (Slement, SoneS,

©crofje unb ©cot, weither le^tere ein fo glübenber fRe*

i^ublifoner war, bo^ er nodb furg bor ber JRüdffebr Äorl

beS 93orIamente rief, er berlonge feine onbere

©robfdfirift, olS bie, »>«&ier liegt JJb'-'oioS ©cot begroben,

ber ben .Rönig gum $obe berbommte.'* ©r unb feine

übrigen fünf ©enoffen würben berurtbeilt unb bingfti<b*fl'
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^te @j(ecuUon fiel in bie erfien ^age bed aUgemrinen

SubriS, baburti^ wenig geftort unb jebenfaU« gar

nid^t unterbro^en würbe. 6r bauerte geraume 3flt fort

unb bocumentirte {Id^ am S9eften in ber grofen Apanage,

weld^ie bem Könige bom ^Parlamente alö fa^rlid^eg Staats»

geaalt bewiUtgt würbe. 9)7an genei^migte eine SKinion

jweii^unbert taufenb ?ibreS»SterIing, eine Summe, bie in

biefer ^eträc^ttid^feit bis bal^in nod^ feinem Könige bon

(Snglanb gugefommen war. Stid^tSbeftowenlger aber ftnben

wir Äarl II. in ewiger ©elbberlegen^eit. 0liemaIS reid^t

er aus, jtetS ifi ber Sd^o^ geplünbert. Um nur immer

wieber baS 3t8t^)lgjte |i<^»t er ftd^ gejwun»

gen !lbor^»<iten über 3^^>or^eiten unb felbfl einige niebrige

unb gemeine Streid^e ju begehen. So berfaufte er 1662

5)üntird^en an ben Äonig bon Sranfreid^ für 400,000

fiibreSsSterling, eine «^anblung, bon Weidner felbfl ber

borfid;tige unb mit au^erorbentlidfier SJIa^igung urt^^eilenbe

•Öuinc fagt, „ba^ fle einS ber grö^ejlen Q3erfe^en, wenn

nidjt gerabeju eine Sd^anbtl^at feiner Oiegierung fei.

UebrigenS ifl eS merfwürbig, fügt ber ebengenannte Qlutor

bei biefer ©elegen^eit ^inju, baf man Weber ba^eim nod^

in ber f^rembe bie ^ic^tigfeit biefeS SSerfaufeS einfa^.

Selbft Äubwig XIV., ber fon^ immer gut unterrid^tet

war, wo eS feinen eigenen Scrt^ieil betraf, würbe biefelbe

ni^t inne. ©r flagte feinem ©efanbten b’©flrabe, wie

aus beffen SJlemoiren ^erborge^t, ba§ er einen unbort^eil»

haften ^&anbel glaube abgefd^Ioffen gu

bieS aber ganj unb gar nid^t ber 5aU, wie ftd) 9^*
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jflgt ^ot, unb fd;on bamalS ?u ifgreifen getvtff« n>äw,

ivtnn man bfbad^t ^ätte, ba^ burd^ bcn Srrfauf biffeS

fefien ^la^ed, brn Submig ju rinem frinrv Bebeutenb^fn

©ftl^äfen tr^oB, fctro^I ber ©ngllfrfjc «§aiibel um rin

IBebeitUnbed brrfümmert, ald aud^ bie boHtifc^c

93rittaniend auf bem 6onttnentr Beträd^tlidf» berringert

merbfn mu§te. 33eibe btriorcn fle ben ftfitn Su§, ben fle auf

bem SffUanb« mit bem 2)ünFir(Bfn 8 gefaxt l^attrn.

93on ^ier auS fonntrn haaren unb ^rmren leidet an'd

Sanb Beförbert mtrbtn, irad bon ba ab Ql0iirte na<

türlld^ nid^t me^r möglid^ gemad^t mrrbfn fonnte.

5lBer bieS ifl Bei meltem nod; nidjt 2lfle3, maö Äart

unb HfBIeS t^iat. IU§ fld; In feiner ®elb*

not^ fogar gu effentlld^en Sügen bcr bem ^Jarfaniente

f>eraB. SBenn er bor biefem um neuen 3uf^w§ Bettelte

unb Bet folc^er ©elegen^eit natürlldb 0fe(^enfd^aft bcn ben

früher BetvtQigten, au^erorbentlid^en ©elbleiftungen ju

geben fo mad^te er fieB ©emlffen baraud^

bie 93erfammlung mit falfdien 5lngoBen 311 B'^tergeBen.

®r BeridBtetc ba bon Summen, meleBd auf bie flotte, bad

J&eer ober fonfl eine SnfHtution beö Staateö bermenbet

morben fein foöte, ln ber STB^*! BocB nur für feine

Vergnügungen »erftBnjenbet morben mareu.

^ad iBm blefe fofleten, iff unBerecBenBar. UBeber bie

iWiUion jttjelBunbert taufenb ?lbre6^@terllng, bie IBm Be-

mlUlgt morben, nodB bie iBm auf auBergem&B«I‘«Bfm ©ege

jufllepenben DieieBtBümer reieBten Bi« Bie 5luSgaBen bafür

gu betfen. 9luf immer neue SWIttel unb Söege nutzte er
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btnffii, fid& ®clb ju toerf^nfffn. ®o fain «ö, bo§ tt ju*

Ie|t «In gonj unb böllig foujli^er «©«rrf^ier trurb«. dt

bfrfauj^e feine ifJolltlf, feine ^Religion; fein ^erj fogor

nerfaufte er.

Um mit bem tBemeife für bie Untere Angabe ju be*

ginnen, fül^ren mir on, bof er fld^ mit einer ißrinjeffin

Äat^arina bon ^Portugal bermä^Ite, nur au8 bem ©runbe,

meil fte if?m fünf^unbert tmifenb ?lbre6»@terUng unb bie

fjeflungen ^'onger in 5ffrtfa unb S3omb«-‘) in OfUnblen

jur SRItglft brad^te.

3)a§ feine fjrou nic^t fd^bn mar, fümmerte i^n nid^t.

5ludb ba$ man bon i^>r fagt«, fle fei au§er ©tanbe Äinber

ju ^aben, berührte t^n nic^t. (Sr braud;te ®elb unb

barum ^rirat^ete er fie. IHHr glauben be^au))ten ju

börfen ba^ er beömegcn audf» nur Jtot^olif gemorben.

^er Jtat^ond8mu8 mar reidfi unb fonnte i^nt immer

neue •^ülfSqueQen eröffnen, gab e8 Unterfiü^ungen

bom $abfie, bon ben Sefuiten, bon bem fat^oUfe^en

^ranfreic^. «18 um^erirrenber ißrinj ^atte er ba8

«mbfunben; bie i^m Ralfen, borgten unb borfd^offen, bie

Jtat^ollfen maren e8. S8a8 i£Bunber aifo, ba§ er bie

flÜeligion felne8 IPanbeS aufgab unb fat^olifc^ mürbe? JDem

Äat^oIlcl6mu8 Rotten ftcfi bie ©tuartS bon fe^er jugeneigt.

®8 mar ein olter 3u0 @i)mbotf;le, ber in feiner Sa«

milie (ag. dt folgte l^m ^a(b au8 iBered^nung, l^alb au8

>^ang. ©ein Ieid^te8 ©emät^ fonnte fid^ In bie flrengen

©runbfäfee ber ongllfanifc^en Äird^e nitf^t hinein finben.

3)«r ^erbe unb ernfle ©inn, ber barin ^errfe^enb mar.
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Ölan^ iinb toor 5tüeni, er liebte bie SSergebung, tvelc^e

bie fat^)oIifc^e Äircbe in fo reid^em ÜWaa§e für begangene

Sünben ju fvenben ^at. I'nnn aber fnüt?fte i^n biefe

fWeligion auc^ on ^ronfreicf), an Subivig XIV., feinen ^of)en

@6nner nnb 5reunb, ber immer @elb in 93ereitfd;aft ^atte,

«m i^m au8 ber Verlegenheit ju ®afür überlie§

ihm Äarl benn auch gerne feine gan^e VoHtif. SQBar fie

hier unb ba aber mirflich einmal gegen bie Qlbfldhten

Submig XIV. gerichtet, fo gefchah bieS boch eigentli^ nur,

um biefem noch größere ©elbfenbungen, oIS bi« bahin fiatts

gefunben, ju erhreffen. 5D?eifIentheiI« ober fofi immer jebod)

mar fle bcm franjöflfchen ^Regenten ju ®ienji unb gleich*

fam in feinem ©olbe. 3rgenb ein unbefannter @efd|)ldhiö*

f^reiber hatte ben guten (Sihf^U ju fagen: J(arl II. befl^t

ein Oleich, aber fein Vruber regiert e«. iRichtiger aber

mürbe biefe migige Vemerfung gemefen fein , menn fie

gelautet hätte: Äarl II. befah ben englifchen @toat> aber

ber Jt&nig non Srranfrei^ regierte ihn. ®ie 9Iegieruug

(Snglanb« gu bamaliger 3«ü befnnb fld; mirflich f«P

allein in ben J&änben ?ubmig« XIV.

5lm ©chlagenbflen tritt bie« unter anbern bei ber

‘Äufibfung ber fogenannten Jlrihle*5miance h«^or, melche

gmifdhen ©nglonb, Spanien unb Schweben gefchloffen

morben mar, um Srranfreidh in Sdhach gu halten. !^ubmig,

ben biefer Vertrag berbroh, weil er feinen Uebergriffen am

@nbe mirflidh im Stanbe gemefen märe @inhalt gu thun,

lie§ au« politifcher 9?ancfjne, um .Rarl ju compromittiren.
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feinen 33er0ünbeten ju entfremben unb firf) feiber auf S

il'^eue untert^an ju niad;en, aUe gemeinten ^(bfotnmen burc^

bie ^fJreffe öeröffenUid^en, ble junf(^en l^m unb bem Äonige

i'on ©nglanb getroffen njorben »varen. 3n biefem ?l6fom>^

men, bad unS einen nic^t umvid;tigrn iBIicf in bie intri«

guantf, ^jerfibe unb nid;tgn'ürbige ÄobinetSfJoIitif jener

?age t^un Iä§t, ^ei§t eS unter Qlnberem: bo^ bie 3»it

gefommen fei, fi<5^ on ben «i^olfönbern, afö an einer S'ia*

lion JU rä^en, bie auffaUenb wenig fWefpeft oor ben

Königen jcige; ba^, um bied QSorl^aben audjufu^ren, ber

Ä5nig bon ^ranfreid^ f!d^ mit bem Ä5nige bon ®nglanb

jufommenget^an unb baf in Solge biefefi 3“fawment^un8

ber fe^r d)rifUidbe Äonig bon Sranfreid; feinem 93ruber

in Gngfanb ber^eifen ^>abe feine abfolute 3J?ad;t über bnö

^arfament ju beffSrfen unb auf einen fold^en ifjunft ju

bringen, baf efi mittelfi i^rer möglidb werbe, bie fatbo»

lifcfie fÄeiigion in ben brei Äönigreidben ©nglanb, Scl^otts

lanb unb 3rlanb einjufü^ren unb ju befeftigen.

5)ie 93erbffentIicbMn0 biefcS SSertrageä ffürjte Äarl in

taufenb Q3erfegen^eiten. ^ad iSoIf würbe mi§trauif(!b,

> baS Parlament entrüfiete fld). SOtan fing an , ben ÜKa«

fd)inationen JtarU borjubauen.

(Srfd^rocfen barüber fam er felbff, um feierfidi ju ge*

loben, wie eS in feiner 5lbfi(^t fei ®efe|e ju geben, benen

jufolge ber S^ron bon ©nglonb bon feinem fat^olife^en

^Regenten eingenommen werben bürfe. <Sr glaubte mit

biefer ^^rofe ben (Sturm ju befd|Wi(^tigen
,

unerwarteter
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SBfiff okr brac^ «r bofcur^ «rfl ^«üor. Ober*

unb Unterhaus btriangten «infümmig, baf bte 9)2itgliebft

bo0 ^abflt^um förmlid^ abfc^n?6wn unb erflSrm foHten,

n>ie fle f8 für nl(^|t8 5lnbrrf8, beim ein« eitle ®5^enble*

nerei erad^teten.

foUte nun auc^ bet ©ruber beS Ä&nIgS,

ber «&erjog bon g)orf, ber im ^Jorlomente fap, biefen

©c^mur gu leiflen ^aben, ba er beffen ober meigerte

unb mit 5'^>rönen In ben Qtugen bot, mon möge ^infld^tS

feiner eine Qtuöno^me mod^en, meil er oufer ©tonbe fei,

etmoS mo8 er glaube, bo§ eS fpegieö nur i^n unb fein

©emijfen betreffe, bffenttld^er ©eurt^eitung gu untermerfen,

fo berfuc^te man feine ^luöfcfinc^ung bon ber ü^ronfolge

burdfjgufe^en.

©ici^erlic^ mürbe blefe ®urrf|fe§ung aud; erfolgt fein,

batten ?ubmig XIV. unb feine eigcntlicbe ©efcbaftStrögerln

in Sonbon, bie «^ergogin bon ©crt8moutb nicht gar gu

fcbneH unb offenfunbig berratben, mie febt Ihnen on biefer

5tu6fd(|Iieffung gelegen n*or unb n>o8 für berberbllche 5lb*

ficbten für ©nglonb fle baran fnüpften.

®ir merben blefe 5Ibfl(bten im ©erloufe unferer SJor*

fiellung nodb erörtern
; btf'^ ttoflen nur inbe^ nur anfübren,

bo§, um fle gu reallflren, ber frongöflfcbt Äönig «8 meber

an ©efieebungen noch @nabenbegeugungen fehlen ließ.

®le Äarl felbfi fortmöbrenb ®efb bon Submig empfing,

fo empfingen ble8 audb mehrere J&aupter unb 6b*>ffubrer

ber Orngllfd^en ©artelen in bem ©arlomente. ®8 gab ßorb8
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iinb ®emeine, tvelc^e ©nabenge^alte uitb !Uenf!onen )}on bem

franjöfif^en J?önige fr^ieltfii.*)

^Diefen jum aber tve^rte ^ar( tiod^ einmal ben

gefä^rlid^en «Schlag »om <&aubte feined iBruberd ab. @e^r

ju fiatten bobet fom i^m, ba§ bie 93erfed^ter ber 5luä=

f^Iie^ung fe^r uItrabemofratifd;e ®ninb|a^e äuiierten, mag

&iele Sorbg nic^t menig erfe^redte unb bem <^erjoge ge«

neigt modelte. ®iefet entging freili^ feinem ©(^ictfale

ni(]^t. (Sr mürbe fpäter befannllic^ au8 ©nglanb bermiefen

unb fiarb in ber Verbannung auf franjöfifc^em Voben.

©ein G^arofrer, ber ftrenger unb c^ne 3»u«ifei aud»

bebeutenber mar, al8 ber üon Äarl, artete im ©egenfag

ju ber 8eid|tfertigfeit unb finnlofen Verfc^menbung biefeg

^önigg in ©eij^ >i&ärte unb finßereg ST^i^trauen aug. ilBo

ber (Srfiere burc^ feine Sribolität, fein lufiigeg Peben fehlte,

fehlte ber 3n>eite burd^ feine Verfc^Ioffen^eit unb feinen

biiflern (Srnft. Veibe maren fle (Srtreme, bie aug ber

Verma^rlofung guter (Sigenfcbaften f>er»orgegangen. JDer

(Sine ^)ätte gro§ merben fönnen burdj ®üte, ber 5lnbere

burd^ ©trenge. ^ber eine fc^Iec^te ^rjie^ung unb ber

^errfdbenbe ®eift beg 3a^rl^unbertg ruinirten i^re guten

S'ä^igfeiten unb machten fie bem i^anbe unb fdEiIießUc^

i^inen felbft üerberblidb. Von biefem Verberbeu oermot^ten

gute ^reunbe unb tüchtige SD^inijter, mie fle Jlarl j. V.

ju Qlnfang feiner Regierung fanb, leiber nur menig ab«

^umenben. «§9be, ber jum ®rafen oon Glarenbon ernannt

) ©iebe: Pourquoi la revolntion d’Anglelerre a-l-ellc

reussi? par M. Guizot. ©. 69.
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tvurbe, inar rtn ganj audgrjeic^neter ©taatSmann feinn'

3eit unb ein treuer Qln^anger ber f6ntgUd^en Samllie.

@(^on um Äarl I. glatte er ftdj öerbient gemad;t; Äati II.

berbanfte noc^ bei meitein mc^r. @r ivar longe

^inbur(^ bie ©eele beö ÄoblnetS unb mit otten Kräften

feines ©eifleö barauf bebadjt, bie Sl^or^eiten, 5e^>Ier unb

fc^led^ten ©treidle beS luberlid^ien Jperrfe^erS ouS^ugleid^en

unb, fo weit eS ging, mieber gut gu mad^en. 3)«bei ^ielt

er auf bie Srei^eit unb QSerfoffung beS iPonbeS, gä^^mte

ben llebermutf^ beS ^belS unb üerfd;m<i^te jebe unrecht»

madige ^Bereicherung. !Dap er ben milben ©enoffen unb

ben ÜWoitreffen beS ÄonigS ein ®orn im ^uge mar, Iä§t

fich beSmegen leidet begreifen. Sie ruhten benn auch nicht

eher, als biS fie ihn in Ungnabe unb in eine fd;machboUe

SBerbannung nadh Sranfrelch brachten, tvo er noch lange

3ahre lebte unb eine ©efdbidhte beS 6nglifchen ^Bürger*

friegeS fchrieb, bie als bie befle gilt, bie in bamaliger

3eit barüber erfchienen, 9?ach bem Blucftritte bicfeS ehren*

iverthen HÄanneS pel Jlarl mehr benn je in bie «&anbe

feiner frii'olen Umgebung. 3)o^ ^IllcS, maS er noch

guten ^igenfchaften befa^, barin uerloren ging, oerfieht

|ldj uon felbjl. Sein OSer^anb oermahrlofte nuS SDianget

an Sleifj; feine ®üte, bie bon jeher mehr ein (Srgebni§

feines SeichtftnneS olS bie Solge einer 5lrt öon (Sharaf*

tergro§inuth gemefen mar, oermanbelte fich in 3nbifferen*

tiSmuS. Sein müfter Jjumor lieh ihn feine ilBürbe ber*

gejfen, unb fein >öang gum 33ergnügen überfd;ritt alle

©rengen beS QlnflanbeS unb ber Sitte. Obmohl er noch
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immer frrunblid^ fein fonnte, SemerFte man nun boc^, ba§

et einer eigentlichen 5reunbfchaft nicht fähig

hatte, im ©anjen genommen, eine fchledjte Sßeinung oon

Sebermann. 3Da8 Hebelfie oon ben SWenfchen ju benfen

unb boraudjufehen, mar ihm einer ©emohnheit gemor^

ben, bif er mahrfcheintich beömegen angenommen, um ba»

mit leicht feine eigene UnbanFbarfeit unb rücffichtdiofe

«^anblungömeife gegen fjreunbe unb Untergebene ju bc*

fchÖnigen. 9iie ober nur bei menigen ©elegenheiten ließ

er eS fich einfaüen, benjeiiigen, bie fich für ihn aufge*

opfert ober ini Unglücf geflürjt hatten, ihre «Eingabe unb

Uneigennü|igEeit ju bcrgelten. (S8 lebten i'iele arme fieute

in @nglanb, bie <i^ab unb ®ut baran gefegt hatten, itarl il.

auf ben th^f^ 33aterlaube8 jurücfjubringen, unb bie,

ba bieö gefchehen, geiuahr merben mußten, mie er mit un*

U’ürbigen ©ünfUingen S^aufenbe oerfchmenbete , ohne für

fte auch armfeiige i}jenjion ober eine Fümmerlict)e

©ratification ju h«6c«- 2Bährenb feine Officiere unb bie

ganje *iHrmee vergebens auf bie 33ffolöung marteten unb

meber 93rot noch JUeiber hatten, verfchmenbete er für

(lourtifanen unb nächtliche ®chmelgeteien bie ungeheuerflcn

Summen. (Sine geheime ©efchichte feiner verbrecherifchtn

^uSf^meifungen berichtet, baß an einem ^age in feber

SSoche, an mel^hf«« er feine Orgien ju begehen pflegte,

taufenb Ü?ivre8< Sterling verausgabt mürben, unb j^mar

lebiglidj jur (Srjielung beS aflergemeinflen Sinnenreizes.

Diacfte SBuhlbirncn muften verführetifche 5änje unb ©rup*

pen aufführen, mußten als ^Bacchantinnen ober als firahlenbe
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<&ourid <rfd[|einrn, mußten ®6tttnn;n ober l^^ä^rc^engt«

fiaüfn aBflfbfn. 5)le ®ofe, in benen birft Began«

gen würben, erf^ienen Balb aI3 trobifc^e ©arten, Balb

als 5fISfdjlu<Bten, Balb als 2ßolfenf(^lö|fer. SKufif burc^*

fcf)njellte aQe IHäume, 3)uft burt^würjte alle Sötnfel. 35a§

eS Die auSerlefenbfien ©Vfif^n unb 5Beine gnB, oerjle^t )tcB

natürlich bon felBfl.

i5)fr eigentliÄe Unternehmer unb iJeranfialter biefer

nächtlichen 93acd^analien war ber >&erjog bon ‘Buefingham,

ein jweiter IHichelieu ber IRegentfchaft. 9Jon fchÖnem

Qleu^ern, eblen Srormen unb mit fchlagenbem UBi^e Begabt,

Beflanb feine J^au^otunterhaltungSgaBe in ber <^unfi, mit

welcher er allen möglichen ÜÄenfehen nadhjuahmen berjlanb.

(Sr Befü^ bie gefährli^e ©abe an allen, unb felBfi ben

ernfihaftffien (ßerfonen etwas Lächerliches gu entbeefen unb

biefe ©ntbeefung in ergö§li^er Ulachbilbung einer gongen

©efellfchaft gum Befien gu geben. 93ermÖge biefer v«*

fiben ©efchicflichfeit übte er ben grö^efien 6influ§ auf

ben jlönig auS. dt com^iromittirte unb Blamirte bamit

jebe ©röpe, febe ^Tugenb, jebeS .'Tolent unb nohm ihnen

in ben Qlugen JtarlS bie SBürbe unb ^ebeutfamEeit, welche

ihnen gu goüen gewefen wäre. '&auptfäd)lich grabe feinen

^Bemühungen ift eS gugufchreiben, ba§ ber @nglifche INegent

eine fo oerä^lliche STleinung bon ben ID'ilenfchen beEam unb

gule^t ollen unb jeben fWefpeft oor ihnen berlor. 3)er

@turg GlarenbonS ifl gewiß gum gröfeflen 5hfil<

9BerE gewefen, wie auch er wohl eS war, ber ben .ßönig

»eranla^te, h«nftger mit feiner Dleigung gu Sraueu gu
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Ziffer f!<^erte t^m feine ®unfl unb

Ue$ i^m bie SWaitreffen nid^t gefa^rllcf; »»erben. ®ie

Sdioufbieterinnen ®a»iö unb 9'leU ®n>*)nne unter anberen

(Sourtifnnen, führte er wo^I nur beSnjegen feinem gnäbigen

•Öerrn in bie 5lrme, um bie i^m ju mad[|tig geworbene

Barbara 93iUierö in i^rem Sinfluffe gu befc^ränfen.

fie i^n uid/töbejlomeniger eine longe Bfit be^oubtete/

jmingt unä, ^ier nä^ier auf fie einguget;en.

©ie ergab fld^ i»»*” .Könige fc^on in ber erjien OJadö*

feiner Sßiebereinfe^ung. *) 3)af fie ein bräc^tigeö, gläur

genbeS ®eib b»n Sunonifd^er @df|ön^eit mar, begeugm

aöe 93eridf|te, bie über fie »or^anben. 5lber alie aurf)

fiimmen barin überein, ba^ fie maa^IoS ei^rgeigig,

fud^tig unb »oU nieberer l^eibenf^aftlidö^rit gcmefen.

®^re, l^irbe, i^üudUdöed ®Iudi galten i^r für nid^tS.

®ie8 maren i^r, wie »ielen anbern, ja, man fönnte fagen,

mie olter SGBelt bamaiS, lad^erlid^e unb banale JDinge. 35er

rol)aIifiifd^e ifaumel, toeld^er jene 3«it ergriffen ^atte, geigte

feinen ilBabnfinn audb barin, bap er glaubte, bie IRäbe

be$ 3^beoued »erfläre fogar baS fiafter unb mad^e bie

©ünbe »ergeffen, fobalb fie nur ein 3*bfel beS ifJurburS

bebecfe.

Qludb »Barbara IBtlUerg glaubte ba§ unb fc^euete fidb

bedmegen nid^t, fid^ blinblingö in bie 5lrme beö .Königs

gu merfen. 9ln ber ©eite i^reS SWanneS einem Sorb

*) The secret historv of Ihc courl and reign of Charles

the second.

m 4
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iUaI«nci% fd^ienen i^r 5QBi| unb eine 5üüc iM?n f6r»

Verlirt^en ^teijen, U'ie fle t^r eigen waren, berfd^wenbet.

0ie gab i(;n beöivegen o^ne weiteres auf unb fai^ eS nid^t

ungern, bap er fidfj burd^ bie Gr^ebung juni ©rafen bon

Gaftlemaine über feine ©cfjmad^ nic^t täufdjen, fonbern

offemlid) bon i^r trennen liep. ®lefe 3^rennung trug

ibv tcn ilitel einer «^erjogin bon Glebelanb ein, alS welche

fie bem Jtönige rafc^ nad^ elnanber fünf Äinber gebar.

Sie war eben u»leber bon einem So^ne entbunben worben,

als Jlatf>arina bon lJ>ortugat nad^ Sonbon Farn, um ftdb

mit Äarl ju bermäblen. Unb obfd^on btefer bem 5Por*

tugiefifc^en ©efanbten berfprodi^en, in 5oIge bejfen fld^ bon

feinen üJJaitreffen loS^ufagen, fo berblieb er bod^ bor wie

nacl; im intimfien Umgang mit i^r. ®r l^atte fogar bie

SJlücffid^tSiofigfelt
, fie feiner ©ema^Iin förmlidb bor bem

berfaramelten «§ofe ^u ^refentiren, worüber biefe flcb in

bem ©rabe entfette, bap i^r baS 93Iut jIromweiS auS

9)iunb unb 9tafe quoti unb fie o^nmä^tig ’^inweggebradf)t

werben mupte. 3)effenungead^tet blieb ibr jule^t bod^

ni^tS anbereS übrig, als bleS fcbänbliebe Q3erbaltni§ rubig

fl^ gefallen ju laffen. Oiaebbem fle unb bie auS Ißortugal

in ihre neue >&eimatb gefolgten Gabaliere bergebenS ge»

trad)tet batten ben .Äonig anbern ©inneS §u machen, er»

gaben fie ftcb breln unb fanben jule|t gar nichts Qluf»

faücnbeS mehr barin, bap dlarl bie Äonigin ganj offent»

lid; bernadhlaffigte unb bei Q3a((en unb im Theater nie

mit ihr, fonbern nur allein unb auSfdblieplicb mit feiner

SWaitreffe befdbaftigt war.
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3n ®rabe er für biefe eingenommen gemefen,

bezeugt am 33ePen, baß er einmal an Gfarenbon, al8

biefcr fic^ oom <§ofe entfernt ^atte, um nid^t 3euge btefer

ffanbaißfen Q3orgänge ju fein, in Haren SEßorten fc^rieb:

mag ber unglücffeligftc ü)?enfc^ biefer unb jener 5QBeft

merben, ivenn idj nur im ©eringfien etmaö naci^gebe, in»

bem, iva§ irtj über meine Saby ^nftlemaine befcbloffen.

ti'iü uno münfebe, ba§ fie mie meine ©emablin er*

fdbeine unb merbe ber 5’einb eineS 3eben biä auf ben

lebten Qlugenblicf meines SebenS fein, ber mich in ber

5tuöübung biefeS (SntfcbluffeS auch nur im ©eringften ju

binbern oerfuebt. 3br iui§t, melcb ein treuer Sreunb icb

©udb gemefen bin, motft für emig

»erbflicbten, fo bfift mir mein 93orbaben ausfübren, 3b»^

mögt barüber benfen , U'ie 3b>^ U'CÜt. 3)aü icb eS auS»

jufübren gefonnen bin, eS fomme, mie eS moUc, bejfen

bürft 3b*^ »erficbert fein. 3cb befcbU'öre ©udb beäiregen

beim aUmaebtigen ©otte, menn ©ueb an meiner ©eneigt»

beit etmaS gelegen ijl, fo mifebt in biefe Qlngeiegenbeit

nichts oon ben ©fanbafen unb ben niebertradbtigen 3n»

triguen, bie man gegen meine gute ^abi; ©ajUemaine

fvinnt, fonbern feßet in 3br« ©b^c i'ielmebr meine eigene,

bie JU oer(e§en icb Hinem gefiatte, ohne fein gefebmorener

Seinb für etoig ju fein."

©äs ben itönig in biefe leibenf^aftlicbe ©rtafe oer»

fe|te, baS mären bnubtfädblicb bte ©inflüllerungen, bie oon

ben ©reaturen ber Saby ©aftiemaine gepiffentfid) ju feinen

Obren getragen mürben. 5)ie ©räfin ifi eine Srou, birp

4 *
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ti, bU «Eingebung unb ?lufobferung für ben Äönig

fd^on öon i^rm 93orfa:^ren ererbt ^at. 3^r eigener 93ater

fiarb im ®ienfie ber Ärone. ®ie felber aber trennte fi(i^

aus ISiebe für ben Äonig bon i^rem ©atten unb fann

nun auf bet ganzen SBelt, um bet ©d^mac^ unb ©d^anbe

ju entgegen, feinen anberu Bupud^tSort, atS in feinem

©ci^u§ unb In feiner Bürtlid^feit Pnben.

3)iefen Bupud^tSort mollte ifir Äarl nun audb um

ieben pJreiS bemalten, f^on barum, meil Pc mirffid^ bie

5rau mar, mie er pe aüein gebrauchen fonnte. ©ie hatte

©eip, mie auS ©dhUberungen über Pe erheUt unb mit

felbp fdjon angegeben, 2Bih unb üor altem pe mar amü*

fant. ©ie mupte lf;n burdp taufenb SWoquerien, taufenb

©päpe unb immer neue 5lbme^felung in feinem OSergnu*

gen ju fepeln. Qlucp gepattete Pe ipm mopl gern eine

gelegentlidpe Untreue, menn pe nidpt ju melt ging unb

nidpt ju lange bauerte. ©oU fie bodh felbp bem Jtonige

nidpt immer gan^ treu geblieben fein. iSurnet in feiner

©efdhidhte erjaplt, bap ipr launenhaftes Benehmen unb

bie Qlbfchmeifungen ihres J&erjenS ihn oft auf ^5'age unb

aBodpen in eine foldpe Qlufregung öerfe|ten, bap er bie

.§errf(haft über pdp felbp unb lebe 5äh‘9f«t ©taatSge*

fdjafte oorjunehmen oerlor.

aus Äarl II. 1672 ihrer «öerrfchaft mübe, ein intimeS

ajerhältnlp mit einem Jröulein »on Üluerouaille anpng

unb Pe ernpitch ju oernodhlüpigen begann, ging Pe mit

ben jufommengerapten IRei^thümern nadp t^ranfreicp h^”*

über. Ob unb mann Pe bort gePorben, vermögen mir
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festen.

SBir wenbfn unä ba^er fogteld^ bem eben angc*

führten Fräulein bon OueronalKe, Jveld)eö mit ber >§er*

jogln bon Orleans, ber ©cbmefitr Jtariä nadb Sonbon

fam, unb mie man fagt, bon ?ubiuig XIV. eigenbS ab*

gefenbct gemefen fein foU, ben ßnglifc^en Ä&nig in ftd^

berliebt ju mad^en.

@S gelang i^r bteS in ber ^i^at in einem feieren

@rabe, ba§ fte nid)t allein sur «^er^ogin bon ifJortSmout^

ernannt, fonbern mie einige SWemoiren angeben, fogar ju

feiner i^m im ®e^»eimen angetranten 5rou erhoben mürbe.

liegen feine out^entifd^en JBemeife bor, tbeldOe biefe

SIngabe bema^rbeiten, mir muffen fit alfo babingefiellt

fein laffen. ^Dagegen jiebt al8 gonj ermiefen bor Gingen,

ba§ fle auf bie ißolitif ÄarlS einen fe^r beträd^tlitben

unb mehr bemerfbaren 6influ§ bie «öer^ogin

bon (Elebelanb. 5tm «öerborjtecbenbfien ^eigt fldfi bieö bei

ber beabfld(|tigten JJ'bronauSfcblieffung beS «^er^ogS bon

®orf. 5ür biefe 5luSf(bIieffung interejfirte fle fldb nämlicb

befonberS unb mobl nur beSmegen, meit nad^ ber (Snt*

fernung beS StaatSfanglerS ber «feerjog ber ßinjige

mar, ber eine 5trt bon .^errfebaft über ben Jtönig auS*

übte. 3)a biefe J&errfdbaft aber nid^t feiten gegen bie

93ortbeilc Submig XIV. anging, fo mar nirifitS begreif*

lidber, al8 ba§ biefer i^n ju befeitigen unb Äarl ganj

unurafdbronft in feine >&änbe ju befommen fud^te. 93ur*

net in ber ®ef^ict|te feiner 3fit erjablt fogar, bn§ man
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bur(]^ büff 5lu8fd^Itfffung, n?»Id;f Jtarl bie 0Äad)t gegeben

^atte, ft^)/ »t)ie «ßeinridb VIII. einen SIlQ^foIger gu nja^Ien/

beabfi(^tigte ein Jiinb ber «^ergogin bon l^ortdmoutb auf

ben fl^iron gu bringen. JDIefer natürli^bf ®ü^n JlorlS II.

foHte alSbann mit einer natürlid;en )Jb(^ter Subiüig XIV.

bermä^It unb ber ^^ron @nglanb6 babur^ natürlicfi gang

unb gar in Slb^anglgfeit bon ber ^rongbflfc^en ©taatg*.

fun^ gebrad^t njerben.

J^ani biefe Sntrigue, bie einigen ^arlamentdmitgliebern

in i^rer Qibfl^t büd(i n^cbl gu n^eit ging, nid^t gu @tanbe,

fo gelang ber J&ergogin bagegen bie Silbung eines STOini»

fieriumS, ttjelc^eS ifir unb bem Jtönige bon ffranfreid^

mehr ober n>eniger gang nad^ SBillen irar. SWit <^ülfe

bejfen unb ben großen förberlidben IReigen, bie fie befaf,

nuirbe eS i^r niogli^ ficb bis gum iTobe beS Jbßnigö

mächtig unb in feiner ®un^ gu erhalten. ®ie blieb biS

gum lebten 5lugenblicfe um i^n unb er emfjfa^l fie unb

i^ren <Sobn no(b im Sterben feinem 93ruber auf baS

Qlngelegentlic^jle unb ®efie. 5ludf) für feine übrigen

Jtinber unb einige feiner früheren SWaitreffen bat er i^n

Sorge gu tragen. 93on ber Königin, feinem QSoIfe, feinen

ergebenfien Wienern lie^ er feine Si)Ibe berlauten. (Sr

flarb im fünf unb fünfgigjien Sa^re feine« QUterS, im

fünf unb gmangigfien feiner IWegierung. SBaS bie ®e*

fd^idbte bon i^m aufbema^rt, ifl menig ®uteS. 5lüe

*&iftorifer fommen barin überein, i^m Seicf)tflnn, gren*

genlofe 5lu3f(^meifung unb bie grö^ejien 5ef)lgriffe in ber

^olitif borjumerfen. «^ume rügt au«^ mit *Jle^t no^
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ben ®?aiigcl all« ?if6e für bie Slalente, gtopen ©eifler

unb IjSoeten feiner 3flt- ivlrft einen großen Sd^atten

ouf bo8 @ebäc^tni§ Claris, fc^reibt er, bap er «Beurt^ei*

lungöfraft genug befa§, um ben SCDertf) beS ©ente’S ju

erfennen, nac^ allen ©eiten ^in ®elb berfd)n.'enbete, aber

bodj für bie Äünjie unb SGBijfenfdfiaften audj nicl)t baS

©eringfle ju t^un fld^ entf^lieffen fonnte.

5)o8 fd^lagenbfie Urtfieil febod; über Jtarl II. ^at

lHod;efier in einer ©rabfc^rift gefallt, bie er bem Jlßnige

fbottenb in ber ®efd)icbte al8 3>enFftein fe^te. ®8 lautet:

„9Ue fiat biefer Äonig eine 3)ummfieit gefagt, nie aber

au(f) ein nieifeS 3Bort gefprot^en.«

35ie »Oerjogin üon IBortSmoutfi ging übrigens, mie

bie .^erjogin i'on Slctielanb, nad^ Sranfreid^, mo fie, ivie

biefe, für unö berfc^oUen ift. 9Bir triffen bon i^r nur

nocfi, ba§ fie berbreitete, J?arl fei bergiftet morben, unb

für biefe 93ergiftung8gefdl;ic^te nicf|t ÜBenige fanb, bie i^r

®lauben fc^enften.
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^at^atina ^tc
^atfertn oon Bu^lanli.

®oS Sa^r^unbert, baö »vir in wnferem QBerfe in

feinen *&aubtmomenten gu f(^trbern unS borgenommen,

jeid^net fid^> »wie auö 5iUem l^erborge^t unb unfern ?efern

feit^)er genji^ aud} flar gen^orben fein tvitb, befonberS

bobureb au8, baf bie fronen barin eine fo bielbebeutenbe

öiotle fbieten. Die grauen finb in ben 3«ifn ßubwig XIV.

unb XV. nic^t nur bie Königinnen ber *&erjen unb bie

.§etbinnen ber ©alonS, fonbern fie finb auc^ ©efanbte,

SWinijier, (Staatsmänner unb 0iegenten. Die Jperjogin bon

StiarlBoroug^ ijl eS, bie ju Bonbon unb bie ^rinje§ beS

UrfinS, mel^e gu SJiabrib ben 93orft§ im Kabinette fül^ren.

Die 5ib^ra Se^n mar einige ^inburd; ©nglifc^er ©ot*

fd^after in <§oöanb unb ben D^ron beä S>luffifd^en öleid^eS

nehmen fafl auSfdbIie§Iid^ unb auf lange nur bie meiblidben

•&errfc^er ein. Die männlid^en merben aöe abgefe§t, in’S

KIdfler gefledft ober ^eimlic^ ermorbet. 9?ur Katharina I.,

nur (Slifabctf), nur Katharina II. erhalten ftc^.

2Benn mir in nnferm ©udbe unS barauf befd;ränfen,

bon ben eben namf;aft gemad^ten Kaiferinnen allein bie
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gulr^tgrnannte audfü^rlic^ ju befpred^en^ fo gcfc^if^t bül

einzig barum, »eil gerabe f!e rd ifl, in b(t fid^ atle

genbrn tinb oUe IDoflft rined n>eib(i(^fn {Regenten bereinigen.

^at^arina II. ifl eine großartige/ aber jugieid^ au<^

eine fnr^tbare grau. Srgenb ein gutmfitßiger 3)eutf(ßer

{UrdE|ibrat!^/ ber 1797 bei Äarl ^uguft {Rifolai, beni

®oßne, in Serlin einen „5lbriß beS feben« unb ber {Re*

girrung ber .Raiferin .Ratbarina II. von {Rußlanb^' ßerauS»

gab, fagt in einem ^Briefe an ^erm ***, ben er

einer {Borrebe mittbeilt; „{Die tBefdßaftigung mit biefer

merfmurbigen unb tßatenboUen ©efdbidbte ifl für mi^

auf d neue bon großem {Bergnugen getvefen. iSßeld^ eine

bm>imberung#mörbige Srau ! idß öfter bei bem Orb*

nen ber Sitiaterialien auSrufen müffen. 3tber bei gemiffen

©teilen empßnbet man freiliib einen ©cßauber, unb trbßet

ß(ß nur bamit/ baß man nid^t meiß, ob ße ma0

gefcßab/ felbß befohlen höbe.''

®ir haben feßon mehrfadß ©elegenheit gehabt bon

biefer troßrei<h«n 5lrt, mit meldßer unfere {Deutfd^en J&ißo*

rifer Ü^efchidßte ju fdßreiben pßegten, tBemeife gu geben.

©0 ein baterlänbifdßer iBiograph fpniglither «gelben unb

lUotentaten iß ber fonberharße Äerl, ben e0 geben mag.

tlBo ed irgenb etnmd gu loben unb gu preifen giebt, ba

nimmt er bie {Baden außerorbentlidh boli. {Da iß er

gang «Eingabe, gang tBegeißerung, gang muthboller IBer«

treter feiner 5lu6fage. 2Iber fobolb e« eine ©dhmadhe gu

rügen, einen 9ehier gu tabeln giebt, ba fehe man gu, mie

er ßdi fleinlaut breht unb tvinbet, mie er befdßbnigt, mie
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tr «ertufc^f. Qt ft^aubert, ja, wie eS unfer bori^in et«

wähntet ^rd^ibrat^ t^ut, aber jiatt fi^ bon biefem

©c^ouber anfeuern ju loffen, ber @ad>e auf ben @runb

ju fommen, wenbet er ftcf> berfd^ud^tert ab, feinen itrofl

in ber @ntf^ulbigung fud^enb, baf man bO(^ eigentlid^

nl(f)t genou wiffe unb fenne, wie bie 3)inge jufammen*

Rängen. 2)iefer 3ufa»nmen^ang wore au(]^ nie gefunben

worben, würbe bie ®efdbi^»le nur bon ben 35eutfd^en ge*

fc^rieben worben fein. Sei ad bem Jpange jur ©rünbs

lid^feit, weld^er ben JDeutf(^>fn eigen ifi, ^ätte man bennod^

über gewijfe Serfonen unb 3u^änbe ber ‘&i|iorie niemals

in’g Jllare fommen fonnen, waren nicf|t bie leidbtfertigen,

fribolen Sranjofen ba gewefen, bie bei aller Oberflodblidb*

feit, mit ber fie bie Satten gu betradbten gewohnt ffnb,

bodh guglei(h bie Peibenfcfiaft für bie @rgrünbung ihrer

aWotioe bedien. JDiefe fieibenfchaft mag allerbingS mehr

ihren ©runb in ber Steigung gum ©fanbale, oI8 in ber

gur 3Bahrheit ho^f«- »ft wenigfienS oft genug be*

haubtet worben unb wir wollen biefer Sehaubtung nidht

gerabegu wiberfbredhen
, obf<hon wir einige Urfadhe bagu

hatten, ©o biel aber jieht trohbem feji, bah bie ffran»

gofen für bie Sßartifulargefdhidhte bon jeher mehr als alle

onbern dlationen ber cibiliflrten 9ßelt geleijiet haben. 3m
SragniatiSmuS ber ©efdhidhte, in ber bht^afobhlf^en Se*

tradhtung über biefelbe, flehen wir höher unb grofartiger

ba, aber in ber iDetaißirung , in bem aWemoirenmohigen

bleiben wir weit gurücf. UnS fehlt ber Slidf in bie ©ce»

nerie, hinter bie Jlouliffenj wir fehen bie -^iflorie nur in
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i^ren Staatdaftionrn ^ nid^t im $oubotr ber galanten

Stauen^ nid^t im Oeil be 93oeuf ber JtSnige.

^ieUei^t giebt eS Sßenfd^en, ble baS (Srjlfre für toi^*

tiger unb bebeutfamer Ratten. Unb mürbiget ift t8 gen?i§.

?lbet in biefer SBütbe freilich flc^ bie ©efd^i^te

ni^t. SWan i^ längfl übereingefommen
,

ba§ in i^r ble

ffeinfien Urfad^en bie grö^efien üBicfungen ^aben fSnnen.

Unb menn biefe großen SBirfungen aud^ bie ®ef(f)id^te

bilben, fo ma^en fie fte bod^ lange ni^t aud. 5Dad iQ3a8

brfriebigt nur bie Saien; bet (Singeivei^te
,

bet 8iorf<^et,

bet benfenbe ®eifi »erlangt au^ bad äBie ju fennen.

3bm genügt nid^t baS !{}robuft, er mu$ audb ben $toje$

erfahren. Unb bet ^^roje§, baS getabe ifi bad 8fad^ bet

8rtanjofen. iDatin jinb jle geübt, barln finb fle SWelflet.

!t>a8 ^eben bet ^at^atina bemeifi und bied aufd neue,

fönnte eine gange (Rei^e mett^toUet Schriften übet

fie anfübten. ^ber mie icb )0on ^eutfi^en nur bie eine

in iBeiiin etfcbienene meiner @<^ilbetung gu ©tunbe legen

nnü, fo nehme ich au(^ nur eine 8rrang5fif(be unb gmat

bie oon be ©aftera,*} mel^e mit bet 0eutf(ben in einem

unb bemfelben 3abre «birt motben ifi.

®ie giebt einen febr audfübriidben unb aQet iSabt«

f<bein(t(^feit nach au<b glemlicb genauen ^bri§ bon bem

geben unb ben 3^aten bet Äalfetin. ®et 5lutor bat jenen

Staubet, »on melcbem bet ^eutfebe SSetfaffet fbti<bt, mobl

•) Vie de Catherine II., imperatrice de Rnssie. A Paris.

An V. de la repubtique (1797).
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i»{e b<effr ifl fr twjtoort «rfd^rtdt

unb berfc^ü(^>tfrt worbtn. 3m ©egfnt^eüf, mit fld^fren,

f<^«rffn ©trii^fn l<gt er bU fd^warjen Sifcfe Uof, bic

fid^ in ber iencr $rau befinben unb mtldb«

aud^ nur fiuci^tfg gu läften unfer tteu^etjigfr ^rc^iurat^

jid^ nirgenb beifommen litf. <$aubtf&(^Iid^ unb mit un«

bfr^oienem ^reirnut^ fd^ilbert Saftera ble üBirt^fd^aft ber

®fin{Uinge, tvel^e ber ^eutf(^e ©d^rift^eQer ganj mit

©tinfd^metgen übergebt unb bie nidbtdbejtomeniger bodb

fo in bag ®rofe unb Sßaa^Iofe getrieben ift^ ba^ bie

SBirtbfdbaft ber SP7aitre{fen unter ben beiben SubmigS in

Shranfreidb fajl mie unbebeutenb bagegtn berfcbminbet.

es i^ befannt, ba§ JTatborina folgenbe ©ünfiUnge

batte: ©oltifoff, ©tanlStouS jponiatomSfb, ©regor JOrto»,

©(bfurin, 3roan SBe|fob/ 5lnbreaS Jrfcbernitfdben,», 9Uer*

anber SBafUtfcbifow, ©regor il^otemfin, ißeter ©awabomSfi),

^deranber ©eSbcropfo, ©orljf(b, Äcrfafom, 5Ueranber

ülanSfob / ^teranber S)^rmoIon)

,

^teranber SBomonom

unb ipfaton ©uborn. Unb bo<b f!nb bieS nur bie, bie

einigermaßen b«ö*>rragenb unb bon boHtifdbem ©influffe

maren. ^ußerbem tJflegte ffe no<b leiblidben Umgang

mit einer Sl^enge anberer Spinner, beren CRamen unb

©ef^idßte bunfel geblieben. !Die große Katharina näm<

Heb berfebmSbte eS burdbauS nitßt ßcb 93ebien^eten ber

niebrigflen 9lrt, .Äutfcbern, iOfenbei|ern unb aiibern

SRenfcßen fo genannter gemeiner ^bfunft b<>^jugeben,

»nenn ße irgenbmie an ihrem Jtörber Cigenfdbaften unb

tHeige entbecfte, bie ihre finnlidben 93egierben uedEten.
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(Sin 99ud^ „{Ruffifd^e ©ünfWinge" feag 1809 ju

Jfübingen in ber 2. ®. (SoOo’fti^en 93ud(>^attWung «rfd^ienrn,

fiitht, tvrnn au^ nut eine fr^r fd^üd^tcrne unb anbtu«

tungömeife »erfa^^wibe, bod^ imnur fe^r f(^o|enöttjfrt]^e

SRitt^eilung barüber. (Sajteca fü^rt am (Sd^Iutfe feines

SBerfeS eine 3»*f<»mn«n0€llwng ber Summen an, meldbe

J^at^arina II. an i^re ®ünfHinge berfd^menbete. Sie

belAuft flc^ feiner Angabe nad^ auf ein totale bon

88,820,000 IRubel.

«hiergegen fommen nun freilt^ meber bie $rani5ftfd;en

2ubmige, no(^ Jtarl II., am aUerwenigflen aber I^irbric^

2lugufi bon Sad^fen unb Sriebrid^ ilBil^elm II. bon

$reu§en auf. )!Diefe bielmel^r flehen in i^rer I93frfd^men«
«

bung fomobl/ nne in i^ren ^uSfcßmeifungen n>eii hinter

Jtat^arina II. jurü(f. .Reiner bon i^nen auc^ ^at baS

SRaltreffent^um gu einer fold^en 2Irt bon '^ofceremoniel

gematzt, mie f!e bieS mit ber ©ünfUingenfd^aft getf^an.

;X)iefe ®ünfHingenfdbaft mürbe unter i^r gleid^fam eine

not^ivenbige <&of^aatSd^arge, ein Sofien, ber feine gang

befhmmten (Bebingungen unb (Sonceffionen ^atte.

Sobalb üat^arina fi(^ einen ©ünfUing auSgetvä^lt,

mürbe berfelbe ju i^rem 5lbfubanten ernannt, in meldber

C^igenfc^aft er immer um fie fein unb fie überall l^in be«

gleiten mu§te. @r bewohnte in intern iflalaße

bie unter ben irrigen lagen unb ju toeld^en eine berbor«

gene flrebbe führte, 5lm erfien Jlage feiner ©un^be^al-

lung erhielt er ein ©ef^enf bon 100,000, IRubel unb

auferbem mar eS eingefö^rt, baf er om erfien JTage eines

Digitlzed by Google



86

jeben aWonatS 12,000 Olubel auf feiner iloifette fanb.

iDer Jpofmarfc^aU tvar beauftragt i^m einen ^ifti^ &on

täglid^ uter unb jtvanjig 6ouoertd gu unteri^alten unb

2lOed anguf^affen, n?a@ fonfl gunt «^aud^alte gebraust

»Durbe. 5)afür a’ar ber 5aüorit beiiöt^igt bie Jtaiferin

nie gu »erlaffen. OUe burfte er o^ne befonbere 6rlaubni§

feiner «Herrin au8 bem iPalafie gelten, unb mit anberen

grauen, als mit i^r, irgenb einen Umgang gu f>aben,

mar i^m nid^t geflattet. ®enn er gn irgenb einem feiner

Sreunbe fpeifen geben moUte, fo mufte Katharina bie

®emi§beit 5)ame beS

«OaufeS nicht, bei bem 2)iner gugegcn fei.

SebeSmal, menn bie .^aiferin ibr 5luge auf einen

SKaim gemorfen b«Ut/ fl« Sufi »erfpürte, gu ihrem

©ünfllinge gu erbeben, mufte fie e8 gu »eranlaffen, ba§

er bei einer ihrer »ertrauten ®amen gu ÜWittag eingelaben

mürbe. 93ei bem SWable erfcbien jte bann, mie »on obn*

gefabr, um ihn fleh näher gu betrachten unb einer ge*

nauen Ißrüfung gu untermerfen. 5iel biefe 5ßrufung

günfiig auS, fo beutete bieS ein 93Iicf ber lOertrauten an,

meicbe aldbann audb feine SlMnute »erfaumte, bem ®Iüdf«

lieben feine ©rbebung gu »ertünben. (Sin Qlrgt, ber in

feine ©obnung fam, um fleh bon feinem ®efunbbeitögu*

flanbe gu übergeugen, mar bie erjie ®emibbeit feiner @r*

mablung. Siadhber begog er fofort bie ©emacber in ber

fogenannten «^eremitage.

ßaflera ergäblt, bafi biefe tSormalitäten guerfi bei ber

Sabl begann, bie Ißotemfin traf. 9ladbber flnb fle flttö
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in ®e6caud^ g«n;efen unti 6et aOen ©ünfHingen na(^ t^nt

in ^nttenbung gebraut tvorben.

<S^f wir aber nun bon ben ©ünjWingen fpred^^en, tfl

eS bod^ wo^I nöt^ig^ ba^ wir gubor itat^arina frlbfi

etwag im^er in’S ^uge faffen.

JTat^arina QUeieiewna ^ie§ urfprünglid^ eigentli^

@bp^ia Qiugufie ^rieberife unb na^m biefen erfieren

SWamen erfi bei i^rer Sernm^Iung mit bem ®ro§fürjien

fJJeter Sreoborowitfcb an. 3^r 93ater war ^Jting G^rifiian

^ugu^ bon ^n^aIt*Berbfl«^ornburg, bamolä ®eneral=

ÜÄajor in $reu§ifc^en !Dienfien unb Äommanbant ber

Stabt unb Siefiung Stettin. ®r ^atte f!d^ mit einer

•6oIfieinif(^en ^rinjeffin bermä^It unb mit biefer gwei

Äinber, einen S»^n unb bie in 0iebe fle^enbe (ßringeffin

Sophia ergeugt. ^iefe Se^^tere würbe am gweiten 3Rai

1729 gu Stettin geboren unb bafelbfl bon ißrrn @ltern

fe^r einfach aber mit Sorgfalt ergogen. 9Wan ergä^It,

ba§ fle f(^on fe^r jung burt^ 93er^anb unb Iebf>aften

Sinn audgegeit^net f^abe. ^nmut^ unb SrreunblidbCeit

foUen i^t befonberd eigen gewefen fein. Unfer gutmüt^iger

^re^ibrat^ beratet, bap fie ber Siebling ber gangen Stabt

gewefen unb ^ebt alg einen befonberen 9tu^m ^erbor, ba§

i^re Sramilie fie gut bürgerli^ ,,Briefe“ genannt ^abr.

iBid gu i^rem fünfgel^nten 3a^re blieb fit in Stettin,

nur bann unb wann einmal einen ^ludfiug nac^ Berlin,

>pamburg, sBraunfc^weig, iDornburg ober Btrbfl raac^enb.

1724 ging fie mit i^rer 9>?utter nac^ St. ^Petersburg,

um fi(^ ^eter f^eoborowitfd; antraiien gn (offen.
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Ziffer 5ßetfr 8f«>b»rotvttf(i^ «igeittlid^ Äarl jprtet

Uttric^ unb njor J&frjog bon ^oljifln » ©ottotf . JDi«

jtaiffrin eiifabtt^, nxl^e o^nt Itgltlme IKJac^fommen

war, ^aüe i^n am 16. Siobember 1742 aW i^wn

unb näc^flen 5lnberwonbtfn nad^ finem bcn

«Urtfr I. fingrfü^rttn ©efe^e über bie freie ©rnennung

eine« S'iadbfoISf’^® 8«*” ©ro^fürjlen bon JRublanb erfcren.

2H8 foicber feilte er nun, ba er fed;6jfbn 3abr alt ge*

worben, berbelrotbet werben. ®o:bb‘< ^lugu^e Srieberife

wor ble QJrlngeffin, ble man i^m auöerwfiblte. 3ii SKoS*

fau fab P<b 93rautbaar gum er^en SÄale. „QBer fonn

fagen, mit welchen @mbfinbungen , mit weldjem erflen

ßinbruefe?" fragt unfer 3)eutfcber üßiograpb/ Inbem er

gang febüebtern baranfügt, „obgleich man naebb« «g^blt

bat, ba^ el fein liebeboHer (Sinbruef gewefen."

Unfer Srangöfifdber ^utor bagegen berietet, bab bie

jungen feute fidb gegenfeitige« SBobl*

gefallen aneinanber gu finben, gefeben bitten. @r febreibt,

ba§ ber üBiberwillen, welchen .ifatbarina gegen ilJeter ge«

geigt, erfl fpater, furg bor ber *&eiratb bei ihr unb gwar

nadb einer febmeren Äranfbeit beö ©robbftiPfl® «ntPflnben

fei. ®ie 33Iattern nämli^, bie er in febr bösartigem

©rabe burebguma^en b®Uf/ füllen ihn f«be beranbert unb

b<i^ll^ gemadbt b®^en. 35aS jßortrait aber, boS bon

ijleter III. borbanben, geigt bon biefer -^ablicbfeil eigentUdb

wenig auf. ©ein ©efid^t iji nicht fchbn, hoch auch

wiberlich. €r ^ebt nur unbebeutenb unb leer auS. IDaraul

aifo fcheint fleh bie Qlbneigung, welche itatborina beutli^
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genug g^den i^ren @ema^I an ben iTag gelegt ^at, nic^t

jur ©enüge ju erflSren. 2)arf man ßajiera trauen, fo

entfionb fic getrip ouS einem anberen ©runbe.

JDiefer ©c^riftjieUeT nämlid^ giebt an, bop eine för*

Verlidije Unt»onfommenbeit 5)3etfr uer^inbert ^abe, boö

93eilager ber SJ^at na(^ ju uoUjie^en. ©r f^eilt in feiner

®efd)id^te mit, bof ber unglütfli(^e (S^emonn fid^ erfl

bonn entf^Ioffen ^abe, biefeS Uebel burt^ eine Operation

^eben ju laffen, al8 eS bereite gu fpät geivefen unb i^m

ein ?lnberer longc bet feiner jungen finnlic^ ongeregten

5rou juöorgefommen tvar.

Oiefer erfte ©ünfUing ber Äat^arina nannte fid^i

©oltifoff unb befleibetc baS Qlmt eineS Äammer^emi bet

bem ©to^fürflen. @r mar, mie eS l^el^t, ein fd^öner,

berfü^rerifd^er 2Wann, mit einer ©Übung, bie über bie ge*

möbniidbe beS iÄuffifc^en 5tbel8 meit i^inauS ging,

befonberS bemanbert galt er in ber Sranjöflfi^en SMtera»

tur, Pon beren ^auptergeugniffen er baS aj?ei|le ouSmen*

big gelernt ^atte unb mit einer fe^r angenehmen unb

mohifiingenben Stimme borgutragen berfianb. Obgleid^

noch fehr jung, rühmte er fith bodh fchon bieler ßro*

berungen im meiblichen «bergen. ilBeSmegen eS benn auth

ald fein ©}unber angefehen merben batf, ba§ er feine

^ugen bis gu ber jungen ©rohfürfUn erhob, dt fannte

ben <öang, ben biefe gum ©ergnügen hatte unb mufte

audh bie Urfadhe, meldhe bie Oueße biefeS *0angeS mar.

S)er ©rohfürji machte feiner Umgebung fein ©eheimni^

aus feinem ©ebrechen ober fonnte ihr feines barauS
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nia^en. o6er eine junge, gefunbe, in ber SüKe

t^rer jWotur bafle^enbe Stau ber 93aHe, ber Sefif/ fur§

ber ßujj unb befl rauft^tnben iloiimclS beburfte, um barin

bie Oiegungen unb 93<rfu^^ungen i^reS finnlid;en ^Tembe»

romenteS ju erfiiden, fonnte er fe^r leidet errot^en, Unb

melier 9Äann, ber ein folc^eä Oiät^fel beS meiblic^en

J&er^en6 gelöfi ^ot, madbte ficb bie ?ofung bejfelben nid^t

,5
U 9iu^e? ©oltifoff menigfjenS mar nid^t ber 9>?ann e8

gu unterlaffen. @r brandete baS SSergnügen, in ber fld^

Äat^arina bor i^rer 0ihnlid^feit rettete, um j!e barin erjl

red^t berfelben juguffi^ren. 5llie SefUidbfeiten, alle lanb»

Ud^en Satte unb ©onbelfa^rten, bie er ben ©ro^furflen

auf bejfen 8ufifd^Io§ Oranienbaum beranjjalten lie^, be*

nu^te er al6 ©elegenbeiten, fidb ^atl^arinen gu näl^ern.

daflera erjä^It barüber einen ganzen ttloman, auf ben

mir ^ier nid^t meiter eingefien motten. SGßir begnügen

ung baraug anjufü^ren, ba^ er ben Eingaben beg 5ran*

jöflfd^en ©dbriftfietterg nadb »on folgen gemefen. Um
burc^ biefe nid)t bie ©ro^furjUn ju combromittiren, ^ei§t

eg nun, ^abe 0oltifoff eg burebjufe^en gemußt, baü bie

Jtaiferin ©lifabet^ enblid^ bie J&ciiung beg ©ro^fürfien

befehlen lief. SWan überraft^te bemjufolge Seter, alg er

fid^ in ^albtrunfenem 3uftanbe befanb, um bie O^jeration

an ibm ju bcttjie^en. 5llg fie glüdlid^ »on Statten ge*

gangen mar, lag nid^tg im 3Bege, ben ©o^n, meld^en

Äat^arina fpater gebar, für ben feinigen gelten, ju laffen.

6r mürbe Saul Sftromitfd^ genannt," unb Soltifoff ab*

gefenbet, feine ©eburt bem itbnige oon ©darneben anju»
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geigen. bet glürflid^e ©ünfiliiig ftdf) ftintS Qluf*

trogeS entitbfgt ^atte, njoüte er |>ornftrfi(^8 nat^ ^PeterS*

bürg jurürf, um fein 93er^iirtni§ mit ber ©ro^fürfUn

fortgufe|en. 5(Uein bo bnffelbe ^ule|t boc^ ein mcnig gar

ju pffcnfunbig gemorben, fo jcg eö bie Äaiferln ©lifabetl;

uor, i^n al8 beboömS^tigten ÜWInifier no^ «Hamburg ju

fenben. J&ier blieb er bi8 ju ber 3«it/ in ber Äat^orina

ben J^ron beiiieg. 3^re S^ieigung ju i^im aber mar ba

longjl erlofcben; obfc^on fte juer^ aüerbingg alle nur

möglici^en 5lnjirengungen gemad^t ^»atte, i^n an ben >§of

gurücEjubringen. 5U8 i^r bieS jebod^ ntc^t glürfte, tröjiete

|ie ftc^ barüber in einer Steigung, bie fte ju @tani8lau8

$oniatom8f^ fa^te.

tiefer junge ®raf, bem ^at^arina fester ben iPol*

nifc^en ^^ron gegeben unb audj mieber entzogen ^at,

mar ein armer iPufnifd^er @belmann, ber au^er einem

fd)Onen ©eftc^te unb einer iBrufi boU ©^rgeij eigentlid^

nid^tS befa^, maS i^n gu bem ©tücfe bered^tigt ^ätte, baS

er, bon baguen «Hoffnungen getrieben, juerfl in ®eutf(^«

lanb, bann in Sranfreid; unb enblid^ in ©nglanb fud^te,

iBon l^onbon au8 fam er mit einem iBaronet SBU(iam8,

ber als ©nglifd^er ©efanbter nac^ Blu§fanb ging, na^

fPeterSburg. ®iefer .iBaronet 2ßiöiam8 ^atte eine grofe

&rdunbfd;aft ju bem jungen Qlbenteurer gefaxt unb’ na^m

i^n ba^er, um fi(^ ni<^t bon i^m ju trennen, an ben J&of, mo

er feinen ifJofien befieiben foflte, mit. «Hier ft^lo^iPoniatomSft)

fid^ o^ne irgenb einen 3'itel ju führen , ber i^n an bie

©efanbfd^aft tnübfte, an ba8 Äabinet be8 SJUniflerS an;
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unb obft^pn eß burd^auS ni(^t feine QiSfid^t tvac fi^ jum

^ibfomatrn audjubUben, berfa^ er barin bo^ baS Qlmt

eines ©ecretaIrS.

3n biefcr ©teflung fonnte eS i^m nid^t fehlen, in bie

9iä^e ber fungen Oropfurfiin gelangen. Unb biefe, in

bie Sribülitöten unb 3ntriguen eines uerbotenen Umganges

bereits eingetoei^t, berlangte unb münfdjte nichts fe^inlici^er,

olS ftd^ i^nen oufS neue l^injugeben. 3^r ®otte lange

meilte fie unb fonnte i^r in feiner 2Beife genügen. 2)aS

©eifpiel ber ©lifabet^) aber feuerte fie an. ©ie fa^ biefe

itaiferin auS ben Umarmungen beS einen äl^anneS/ in bie

beS anbern eilen, fie fa^i bie gemeinfien Orgien, bie allere

anfiopigfien ©fanbale fid^ täglid^ unter ifiren ^ugen er«

eignen. 36aS iSßunber alfo, ba^ fie anfing, fid^ übet i^re

eigenen QluSfd^tveifungen feine ISormürfe nie^r ju mad^en

unb fid^ o^ne ©fruiJel unb IRütf^alt ber SBefriebigung

i^rer finnlic^en ^egierben ^injugebcn.

Oen Umgang mit $oniatotoSfl) fud|te fie fd^on faum

me^r gu ber^eimlid^en. Oiefer ©ünfiling berlie§ fie fafl

feinen 2lugenblid unb toar ^ag unb 9iadbt in i^rer Um»-

gebung, fo ba^ mol^l nid^t mit Unred^t angenommen

tvorben ift, er fei ber Skater eines jtoeiten .^inbeS, meld^eS

bie ©ro^fürfUn gebar unb baS furj nad^ feiner ©eburt

»erflarb.

®er ©ro§fürfi felbfi fcl;ien biefeS ©laubenS ju fein

unb flagte beSmegen feine 5rau ber Untreue bet ber .Jfai*

ferin an. 35iefe füllte iJJoniaton'Sfi) ju entfernen unb

fd|i(fte ben Äanjler iBefhtft^eff , ber baS 93erl^ÄltniB ber
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l^iefeenben begünfUgt l^aben foH, nad^ «Sibirien. Äaum

aber tvar btr0 gef(^e^en unb bie @intra^t fo gut eb ging

auf ber einen Seite ^erge^ettt, fo fing ber Unfriebe ouf

ber anbern on.

fPeter 5eoborottntf<^ namli^ begann nun auf einmal

felbft in ben Setter gu berfallen, ben er noc^i fo eben bei

Jtat^arina »erurt^eilt fjatte. iO^ne alle Sdfjeu unb 9iü(f*

f!(^t lief er in ein ^er^ättnif mit (Slifabet^ fRoma«

nomna SGBorongoff ein. (Safiero fagt »on i^r, baf fie

tveber ®etfi no^ ©ragie, am aQermenigfien Scbonfeit

befejfen. SDaä ben ©roffürfien an fie fejfelte, baS mar

bem ^uSftjrudbe biefeg 5lutorg nod^, nidbtö, alö bie 93es

reitmiliigfeit, mit melt^er fie feinen äßünfd^en entgegen

fam unb i^re Saunen, mit benen fie ifn amüfirte.

9?i(ftgbefioiveniger mor feine Steigung gu ifr fo grof,

baf er o^ne fie fafi feine Stunbe »erleben fonnte unb

im Umgänge mit i^r, aU bie fRüctfi^ten »ergaf, bie er

fld^ felbfi unb feinet Spante f^ulbete.

35iefe mürbe über fein Q3ene^men aud| in einem fol»

dfen ©rabe aufgebradbt, baf fie, mie man fagt, bamit

umging, i^n »on ber DZadifolge auf ifrem ^frone mieber

au8guf(^lieffen. ?ln einem Qlbenbe, atö ber ©roffürfl mit

feiner SWaitreffe in Oranienbaum mar, lief bie Jfaiferin

blb^Iidf eine grofe ^^eater»orfieUung anfagen unb bagu

befonberg ifre getreuen ©arben einlaben. S)iefen brad|te

fie in grofem ^ufguge ben fleinen füaul ifietromitfd^ ent«

gegen, ifn tfren greifen Jtriegern alg benjenigen Spröf«

iing ifirer erlaud^ten Familie aug ber Soge auf ben ^r*
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men bor 2lugen ^allenb, ber baju Bejimimt fe{ fünftig^in

ben Jl^ron bon IWu^lanb cinjunel^mcn,

Jru^ben jaud^jten biefet Qlnrebe ent^uffafiif^^

entgegen unb, ^ätte ©lifnbet^ bte ir^ronauSfd^Ileffung

Q3eter’8 in blefem Qtugenblicfe ouSgefprod^^en, fo mürbe er

nie unb bieUeic^t ju feinem ©lüdfe barouf gelongt fein.

@p aber ging bie Äoiferin nid^t meiter. SWan meip nirf;t,

ob fie bem ©ropfürfien nur broi^en moUte ober ob fie

ftd^ weitere ©djritte nodb borbe^ielt, bie auSjufü^ren ber

!?ob fie ber^inberte. ©rga^It ober mürbe bomolS, bop bie

Äoiferin ©iifobett; bie Qlmme, mel^e ben ijjrinjen iPouI

ißetromitf^ fougte, befiodjen unb bemogen ^obe, on bie

©teile befl JtinbeS bon ber ©ro^fürfiin eineS bon i^ren

eigenen, bo8 fte mit SHajumoffgfl) ergeiigt, ju fc^en

3)orum ^ie^ e8, ^obe fie ben ©ropfürjlen entthronen unb

biefen bermeintlidhen 3Joul iUetromitftih ^um Sioc^folger

moUen ermohlen (offen.

©oftero unb mehrere onbere «öiflorifer ober miberrufen

biefeS ©erü^ht unb fteüen e0 olS ein blopeS 9Jiährchen

bor. Äothorino ober fo birl fleht -fefi, merfte ft(^ boö

SWonnöber ber Jtoiferin unb menbete e8 fpöter on, um

ihren ©otten ju flürjen unb pd; felbfi jur >§errfd)erin

ju mo(^en.

5U8 om fünften Sonuor 1762 ©lifobeth, bon ihren

Qludf^meifungen }u ©runbe geritihi^^/ florb,

flommte in Äothdtino fogleich ber ©ebonfe ouf, fidh 311

ihrer 9?odhfolgerin gu modhen. 3)ie 33erbrängung il;reg

©otten, ber oI8 i)3eter III. ben $hfo>t beflieg, fonnte eben
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ni^t als gar ju fd;njierig gelten. 5l6gefe^en baöon, bo§

er eben nic^t biet ®eifl befa^ unb ^iemli^ «rjo*

gen unb n?enig gebllbet n>ar, befab er «ud^ fc^on barum

bie fiebe ber IRuffen nldb*/ «f bie QluSIänber unb

befonberS bie ^eutfc^en fel^r ju begünjtigen angefangen

^atte. ©eine <§auStru))ben »uaren 2)eutfdbe, meifi <^oI*

jietner, bie er genau nad) bem 0leglement ererbteren unb

nadb ben QSorf^riften ^lalten lie^, bie f^riebrid| ber ®ro§e

in feine Qlrmee eingefü^rt ^»atte.

JDie erjlen Sage feiner Otegierung festen jwar all«

®elt in ©rflaunen. @r ra^te fiel) an 9tienianben, ob*

ftbon er fe^r gut »vu§te, tver bie ilJerfonen waren, bie

ibm am SWeiften in ber Umgebung feiner Sante gef^obet.

93iele Saufenbe, bie unter ber oor^erge^enben Delegierung

nadb Sibirien berwiefen worben waren, fe^te er in 5reU

^eit. ®en Ärieg, welchen 9lu§lanb gegen 5ßreupen führte,

gab er auf, weil er, wie unfer 5lrd^iorat^ fagt, „mit ju

bieler Qlnftrengung unb Qlufobferung unb o^ne rid^tige

$oIitiC unternommen n?ar,'< waS übrigens ein totaler

3rrt^>um unfereS Siograb^en ift. Dluflanb füllte ft^on

bamalS fe^r rid^tig, ba^ baS •$eil feiner $olitif nur im

5lnfdblu^ an Oefierreicb unb bem SBiber^anbe gegen

iJ3reu§en ju finben fei. S)iefen SBiberflanb ^atte bamalS

eiifabetl^ gegen 5riebricb ben ®ro§en geleijiet, fo biel eS

in i^ren Jträften ftanb. 35o§ ißeter III. i^n auf^ören

madbte, war ein bolitifd^er ÜWi§griff, ben er wobl nur

beSwegen beging, weil er überbaubt nur wenig oon ber

©taatSfunjl berftanb unb blinbllngS für ben ißreu^ifdien
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^öntg ringenommen mat. ^tefe Q3erblenbung fam $rru«

§en unter ben bomaligen SSer^altnlffen fel^r gut ju ftatten

unb man mag jte^ oom ^reufitfd^en ©tanb^unfte, bet

l^ierbei aud^ ber unfere ift, immerhin glü(flid^ ftnben, nur

mu^ man babei nid^t bic einftdbt 5?eterö loben, benn

biefr i^at ftcb babei gerobe am aUermenigfien bemä^rt.

9)?e^r unb trrffenber bagegen fönnen mir fte in anberen

feiner a)?aa§regeln erfennen, 3 33. in ber 5tbf^afung ber

furd;tbaren »©e^eimen JtangeUei" bei bem ^rinünalgeric^t

meldbe feine 0Jad|folgerin, aI8 fle beö ÄaiferS Ufafe bars

über befiätigte fe^r richtig „bie ©e^eime Suguifttionb*

Äanglei nannte/' ein berfolgenber unb lid^itfdbeuer ©es

ricbtö^of, bei bem alle ©rouel ber unbefiimmten Qlngc»

berel unb einer Unterfud^ung o^ne redbtU^c formen

^»errfc^te".

eiterig SWidbaelomitfdb , bet 93ater ^eter beg ©ropen

mar ber ©rrid^ter biefeS t^ronnifc^en JJribunalö, baO ben

Auftrag ^atte atie bie beS J^od^berrat^d Qlngeflagten ju

ber^ören ober bielme^r gu berurt^eilen. JDenn ber letfefle

UJerbacbt, menn nicht bie blo^e 5lnfiage aüetn reifte hi«

ben 93erbammung8fpru^ nach gu giehen. ®ie red^ts

fdhaffenbfien , ehrfamflen ^Jerfonen mürben eingegogen.

Äein ©ef^Iedht, fein 5llter mar jicher gesellt bor ben

3!otturen biefeS ®eridht#h®f*8 / ber mit einer «§orte unb

©raufamfeit berfuhr, mie fte fafl ohne 93eifpiel finb.

3)ah bie Aufhebung biefet Jtanglei bie aUgenjeinfle

$reube ermecfte, läpt fldh benfen, aber fle mürbe nodh

gefleigert biefe Sreube, burdh einen, für bie bamaiigen

N.
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93er^ältnlffe 0iu^lanbö nid)t unScträc^tlicl^en ®rab gefe^*

lid^fr Srei^jeit, tvcld^e 5)3ftet III. bem Qlbel boburcfc et*

t^eilte, bfl^ er i^>m erlaubte feine @üter ju uerfaufen,

au§er 8anbe8 ju ge^en unb felbfl in auSlänbifcbe JDienfie

ju treten.

®c gut, fü fegenörcirf; joboclj and; alle biefe 53t’rorb=

mnigen waren, bie ber neue .flaifer crliep, fie berinod^ten

bennod; nid;t il;m bie i'iebc feiner Untertl^anen ^u fld)crn

3)ie Untertanen wußten wenig ven allem, waä gefebaf;

unb ber <§of war bon jeber me^r gegen alä für ben

Dlacbfülger ber ßlifabetb gewefeu. 5lu^ batten bie -^ln=

firengungen ^um ®uten, bie er in ben erften 5!agcn feiner

Oiegierung mad^te, wobt nid;t biel ju bebeuten. Sßir

bören gleich barauf, ba^ er in fein alteö 0cblemmerleben

unb in bie 5lrme feiner ÜTlaitreffe nur um fo tiefer ju*

rudfanf. Jfatbarina bernaebläffigte er babei ganj unb

gar, wo8 biefe inbe^ wenig gefümmert b^ben würbe, wenn

er nid^t in feinem 2'bun unb Waffen 'ilbfiebten ju erfennen

gegeben batte, bie allerbingö nicht wenig geeignet waren

fie borftchtig unb argwobnifeb gegen ihn ju madben. 9Bar

e8 febon aufgefallen, bob er in ber fUroflamotlon, bie er

bei feiner ^bfonbefteigung erlief, Weber feiner f^rau, nod»

feines 0obne8 erwähnte, fo mu§te nod; fiaunenerregenber

bie Olad;ricbt wirten, bah er b«imlltb bie Siefluug 0cbluffeU

bürg unb ben barin bon ßlifabetb gefangen gehaltenen

0obn, ber abgefebten Jtaiferin Qlnna, iPrin^ 3ban befudbte.

JDiefen Q3efud;, wie Gaflera erjablt, foll ifteter III.

wirtlich in ber 5lbfid;t gemalt babf»/ fltl? »tit bem un«

I i ^
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g(ü(tü(^en itron))r&tenbenteti ju üerfiänbtgfn. ^ec J^aifet

ed, tvollte bie Jtatfrrin üer^ofrn, feinen @o^n aid

Öajiarb üon ber 9'io(^>folge auSft^Itejfen unb biefe bent

©efangenen jufl(^ern.

fann tvo^l fein, ba^ biefer äQUt^eiiung etn?ad

SCßal^reS ju ©runbe liegt. ®ic ©rofin SBorongon) unb

ifire Umgebung mögen ivo^l barauf ^ingearbeitet löaöen,

jtat^arina unb t^ren ^n^ang gu befeitigen. ^ütin, ob

QJeter im ©rnße unb mit Äac^ibrucf biefen 9Bünf(^en

nadbgufommen bie ^bfi^t ^atte, mu^ babingeflellt bleiben.

Und felbfl fd^eint, ald ob Jtat^arina unb biele Autoren,

oon benen bie meinen bo^ bon bornl^erein gu ©unflen

ber Äalferin fe^tieben, biefe 5lufflellungen nur old 93or*

manb unb ©ntfd^ulbigung für Jf^oten braud^ten, bie o^ne

biefe ©ntfc^ulbigung unb o^ne fold^en Q3ormanb ald gar

gu entfe^endboU bafle^en mürben.

Unferer SWeinung na^ moUte Äat^arina l^errfd^en unb,

um bied gu fönnen, i^ren ©atten fiürgen. JDiefer @turg

aber, ba er boeb ni^t o^ne meitered unb auf’d ®laue

hinein unternommen merben burfte, mu§te fo eingerichtet

werben, ba§ er bei feiner 93oHführung ben @^ein einer

»ergweifelten öiothwebr erhielt.

Um biefe O^othwehr erfidhtlidh unb wohrfdheinlich gu

machen, war nun nichtd leichter, ald alle Schritte unb

iöerfaumnijfe, welche fidh ^«ter gegen feine ©attin gu

(Schulben fommen lie§, fo audgulegen, old gielten fie bar*

auf ab biefe unb ihren ®ohn gu oerberben. $eter liebte

unb fonnte itatharina wohl nicht lieben. 3n ber IBer^:
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blenbung, bie er für feine SKalttejfe ^egte, mod)te e8 nun

tel^t gefd^e^en, ba^ er bie JÄöcffld^ten gegen feine @e*

ma^lin mci^r au§er liep, al# not^iig tvar. ©ie 6alb

aifo ging ba eine 93erba<i^tigung an^ufnü^fen? Sine

Q3erbäd^tigung gegen boS Üeben bet Jtat^arina unb bed

5)3ouI 5|Jetrün)itfd), biefeS Jtinbeg, baä fe^on (Slifabet^ ein*

mol Bcnii^t ^otte, um gegen llJeter III. ju ijerfa^ren

!

3)iefe0 93erfo^ren griff Äot^jorina auf. Sie fe^liig

ben 2Beg ein, ben if>t 6IifaBetfj begeid^net ^otte. ©ie

ijerft^erte fiel; ber ©orben unb jener ^Jortei om <§ofe,

bie auf biefelben ben meijlen (Sinflu§ übte, ©ie gewann ben

«Öoubtmann IRafumomSf
l) ,

ben ©rafen ißanin, Oberl^of*

meijler beS jungen ©ro^fürflen, Selbgeugmeiflcr 93iüeboi8,

ben ©enerol SCßoIfonSfo^ unb bie Sürjlin iDafd^Fom, eine

«er^eirat^ete ©(^nnefler ber ©räfin SCßorongoff unb ber

Äaiferin ebenfo juget^fon, ol8 jene bem Jlaifer. 3^re

Jpaubtfiu^e fanb fle in i^rem bomaligen ©ünfilinge ©re*

gor Orlom, oon bem mir fpoter nod^ auSfii^rlid^ fprec^en

werben, unb beffen ®rübern.

$eter III. bagegen ^atte eigentlich nur einen bebeu«

tenben SRann auf feiner ©eite, ben ©eneral ©raf SQünnidh

nämlich, ben er au0 ©ibirien, wohin ihn ©lifabeth ber*

bannt hoi^«» gutücfberief unb welcher gum ®onf bafür

nun treulich gu ihm htfll 2Rit biefeni, ber ©räfin

SOßorongow unb einem biefer aWoitrejfe gugehorigem ©e*

folge befanb er fld^ auf feinem Suflfchloffe iOranienbaum,

einer ©tobt, bie etwo fe^d JDeutfehe ÜÄeilen bon jpetcrä*

5 «-
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bürg entfernt, am Jinnif^en SWeerbufen ber Oftfee, Jtron*

ftabt gerabe gegenüber liegt, ol8 bie emtJÖrung in ber

^autJtfiabt auSbrad;. (S8 tvar am neunten 3uli,

rina fu^r frf;p« ^ubel beS 93oIfe8 begrübt unb jur

ilaiferin auögerufen burdj bie ©trapen uon ^Jeteröburg

al8 man in Oranienbaum noc^ immer bamit befdjäftigt

irar, bie ^Vorbereitungen tu einem Sefte ju treffen, ba8

ju ei;ren be§ 9iamen8tageö !)Veter III. am je(;nten 'began*

gen iverben füllte. ®ie SUuminationen, bie Seucrtverfe

unb (Säle mürben l;ergeri^tet; man braute, fod;te, bratete;

bie Seiet füllte Vräc^tig merben. ®ie aKufifet ftimmten

il;re Snftrumente, bie IDamen orbneten iljren aVu^j e8 »rar

aU(e8 OüUer e^offnung unb Sreube auf bei» fommenben

$ag. Unb biefer füinmenbc 5:ag, »raS brachte er? 6nt*

täufc^ung, ©djmod), <5(enb unb iTob. Jtat^arina, ober

rielmebr i^rc Qln^änger, beim fte felbfl »rar bei bieftm

erflen llnter»»et;me»» fo ».'erjagt, »ric Sriebrid) ber 0ro|ie

bei feiner erflen ©d)lacbt, benu^ten bie aibu'efenljeit be8

jtaiferS oon ber J&aut?tflabt, um bort bie aieoülution jum

aiu8brubb tommen ju laffen

SDJan »x'eife, U'ie bieS ju gefdje^en f^flegt. 5)ian bc*

ftic^t bie ©arben, taufd)t baö SSoIf. 35ie eine «öälfte

»rirb burd? ®elb, bie anbere biird; Surdjt geivonnen. Oie

i^auvtfab^e ifi, einen allgemeinen Taumel ju erregen, bie

ganje löerölferung in Olaufc^ ju bringen. ÜKitten barin

u'irb ber SUJonarc^, ben man befeitigen »rill, gefangen,

eingeterfert , erbroffelt, gleidji^iel; »renn bie Sßelt »rieber

ju fld; fommt, ift er retgeffen unb ein neuer Oiegent ror*
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Rauben, ber an ben t»or^frgc^fnbfn Feinen ©ebonfen ine^)r

auffommen Iä§t.

®o ging eS auci^ ^ier. 6tn großer !t^eil ber Üfie*

gimenter war für .Ratf^arina gejinnmt worben. 2D?an

^atte fle überrebet, burc^ QSerfvreci^ungen nnb Q3rannteweln

trunfen gemad^t- Sie fcfirien, tobten, fur^, fie enOJorten

pdf». ®a§ fte nidbt etgentUdb wußten warum unb ;?u

wcidbem boS tfiat nid^tö. ?0?an Ite^ i^nen aud)

gar feine 3^0 3» überlegen. 932an bradfite bie Äaiferin

ßlo^Iid) unter fle. J)ie fjalbnadften ÜKenfe^en mit i^rem

©efd^rei, ifirem !JumuIt, f>otten Jtatf^orina balb ou8 ber

Raffung gebrad^t. (Sie ;^itterte unb fing ju weinen an

aus Qtngfi. 5lber i^re 5(n!^ängcr benu^ten baS. Se^t,

riefen tie auS, fo bewegt, fo oor 5urdbt au^er fic^ ijl

iinfere ß^arewna! Unb wißt l^r warum? iTcr 6jar f>at

fte unb ben G^arewitfe^ in ber S'lad^t ermorben woüen.

91un ijl fie geflogen unb fud^t (Sd^ii| bei eudb! Sdljü^t

fie unb febü^t CPauI ‘ßetrowitfdb

!

3a, fc^ü^t bic djarewna unb ben ©jarewitfdfi, brüilte

eö auS bem J&aufen, fd^ügt fie; unb ben 6^ar, ben nid^tSs

würbtgen 6gar, f^fagt ibn tobt, bangt ib*i/ biertbeilt i^n!

Ü)er arme ffleter Seoborowitfeb Iie$ ftdb bon bem mitten

nichts träumen, ©r lag ju Oranienbaum im (Sdboo^e

feiner ©rafin SÖoronjow unb la^te über ihre ©ßa^e.

SBäbrenb beffen fammelte ft<b um Äatbarina SWilitair

unb 93oIf. 3n faum ^wei ©tunben batte fie febon 2000

©olbaten auf ihrer ©eite. JDamit war eigentli^ ber

©adbe audb ber 5iuSfdbfag fdbon gegeben. fWit bomb^
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^aftem befolge gog f!e in bte 6afanfirc^e unb lie^ fici^

bon bem (Srgblf(3^ofe bon JWon'ogorob al8 Jtot^arlno II.

fr5nen. Q3oIf flrömte maflemreiS gerbet, um i^r bir

5üp« ju füfftn. (H ^örte, bob fle Jtaiferin fei unb rief:

ffe Ifbf!

^on $eter nm^te man nic^td. (Ed tvat eine betbängte

Sabre but(b bie 9)?enge getragen morben, barum bt'^

nun: er fei tobt; er märe auf ber 3agb berungliidt. JDie

Serf^tbbrer b«Om biefen ©treicb erfonnen, um bie Ser»

mirrung ju mebren unb um bad Solf bon einem mog«

lieben SCßiberflanbe abjnlenfen. ®ie mußten, einem tobten

Äaifer ju Siebe mürbe man einer lebenben Äoiferin nicht

ju trogen magen. Unb biefe SorauSfebung betrog fie

ni(bt. 2)ie >&aupt|iabt blieb fiiü. Äein 3'robfen SluteS

Äatbnrina maebte j!db, ohne au^ nur bie

geringjie Obbofttion ju finben, jut Äaiferin. Unb aI8

foldbe erlief fie eine SroHamation^ bie onflng mit bem,

momit aüe SroUamationen in Olublanb anfangen, menn

(S gilt, bie Oluffen für irgenb etmaS ju fanatiflren. ®ie

fbradb bon ber Äir^e, fie fogte: bie ®rie^if<be Oleligion

fei bebrobt. ßine fol^e Sebrobung lä^t notb b^wt S»»

7age ber .^aifer aQer 0fleuben am (Eingänge feber Srofla«

motion erblicEen, mit ber er fein Solf gegen bab 5lubIonb

beben miti. I£>er in ©efobr erflärte oitbnboie ®Iaube,

baö ijl ber ^riegSruf ber Sgaren, meldb«« Jtatbarina II.

mie e9 fd^eint, für emige 3fiten ber 8f|egierungSgemaIt in

9lu§ianb eingeimbft b<*i- 3b*^^ 9lacbfoIger erreichen bamit

in ber 5tbö( immer, mag fie bamit erreicht b«i/
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©vjmpat^ie ber 92ation. 5luf biffe fufenb, fu^r bit neue

Äaiffrin fort irettcr gu fd/reiten.

I^Jeter IH. inbejfen, oon bunHeii ©mid^ten aufgtfc^rerft,

eilte no(^ ^eterS^of, tro er juerjl eine genaue 92ad^ri(!^t

oon ben SSorgängen erhielt, ^ie ©ünftUnge fianben U>

ftürgt, bie Leiber n.>etntrn, bte ©räfin Siomanotvna raufte

fid^ boö «Öaar. 9Ba8 t^un? fragte JPeter. Äöm^fen!

antivortete ber alte Sßarfc^aU bon SiSünni^, ber fid^/ tvie

ivtr f^on angegeben ^aben, in bem ©efolge befanb.

©ammein ©ie 3^re ©olbaten, 3^re >^oIfleiner, fagte ber

•^aubegen^ fieUen ©ie fid^ an i^re ©l)i^e^ gieren ©ie

gegen bie >^aubtflabt. ©ie l^aben nod^ $reunbe, ©ire,

n^enn ©ie erfd^einen, tverben fte gu ben UBaffen greifen.

3)ie SKe^rgai^I ber 3'ru^^>en ifl nod^ fd^njanfenb, unb

n>irb bei 3^rem ©rfd^einen nid^t fSumen, fic^ für ©ie gu

erflären. SBagen ©ie’8, ©ire!

^agen loir'ö, fagte !Peter. ^eter ^>atte eben binirt

unb habet baS ^rinfen nidbt berfüumt. i£ßagen mir’d,

fagte er, inbem er er^ob unb na<^ bem ®egen griff,

^ber bie ©räfln Iffomanomna rang i^m benfelben aii8 ben

<$änben, inbem fie etmad bon ^loQfü^n^eit murmelte,

^at^arina l^at 20,000 2)?ann, rief fie, fo eben ^at man

baS hierher berichtet} fie iff auf bem 5Bege gu un8.

9?un bann, na^m IDiünnid^, bad IIBort mieber auf,

ncenn ©ie 8rurd^t ^aben, fKajeffät, fid^ mit ben diebeUen

gu ft^Iagen, fo märten fie biefelben menigflenS ^ier nid^t

ab. I^eterfifiof ifl fein Ort, bet eine 'Belagerung auSf>öIt.

2luf, eilen mir nod^ Äronflabt. Äronflabt mirb Sb»"«”
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33eff^>(en no^ ge^ürdjen. Uiib bort ftnbtn @ie eine

rfictfe eine ftorfe ©ornifon. ü)?lt beiben fcnnen

Sie ftc^ ^Jeter^burg »lieber erobern nnb biefe Stabt gum

©eborfam jurücfbringen.

tiefer 93orfcbtag Jvavb angenommen, ©eneral Sie*

»erS ging nabb .ßronflabt, um bort baS ^ommanbo ju

übernebmen. Jßeter unb fein ©efolge begaben fiel; auf

n?ei 3acbten, um uberjufebiffen.

Sie glaubten fl(b bereit^ fteber unb geborgen, fle foü*

ten aber febreeflieb enttaufebt merben. QltterbingS batte

Sieberfl atle0 in günftiger Stimmung für ben Äaifer in

Äronfiobt gefunben, meil biefe fefte Stabt unbegrei^iieber

ifiJeife bon ben ©mpörern im erfien SWomentc bergeffen

tvorben mar. 3)odb fiel eö ihnen no^ jiemlieb

regten 3«t ein, ben 5lbmiral !lali§in babin abjufebiefen,

um fte nun für ihre Sache ju geminnen. Sreilicb fam

er JU fpät unb erfl no^ Sieberö in ber Teilung an.

5lber er mubte biefen ©eneral ju taufeben unb fo ju tbun,

als ob er bon ber ©mborung in ^Petersburg no^b 9«r

nicht genau unterrichtet fei. iDobureb entging er einer

Qlrretirung, bie gemif flattgefunben hätte, menn bie 9lb*

ficht, mit ber er nach ber Sefiung fam, berratben morben

märe. Sefianb fie boeb in nichts onberem, olS in ber

93erfperrung beS lebten QlfhIeS, baS bem ormen iPeter

geoboromitf^ offen blieb, unb meines biefem bur^ feine

Cifl nun auch mirflid; berloren ging.

9iadjbem SieberS nämlich glüdlicb bintergangen mar,

begab fleh ‘lalibin fogleicb in baS Stabtbiertel, in bem
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bie ÜÄatrofen 311 (f6en unb ju ucrfe^rcn brlegtf«. 9^ad;=

beni fr bort 93raniiteU'fin in rfid;Ii^fm SWa^e l^atte au0=

t^eilen taffen, rirf et bie ©eeteute an, fci^ilberte i^nen bie

®orgängc in tpeteröburg, bie ©r^ieSung ber Äatl^arlna,

bie bbfen ^tbfid^ten ^eterö nnb fd;Io^ enblid^ feine SWebe

mit ber Qlufforberung : ben Äommanbonten ju arretiren

unb bem Äaifer ben Eintritt in Äronftabt ju «er*

u'figern.

ttJatnrlld; fliminte itjm atle S3Jett bei. ttlad^bem man

rafc^ aiidb finf» ^^fil ber 58efa|ung gemonnen,

fdjritt man jur 2(u0fu^rung be§ angegebenen ^laneS.

3m 9tu mar (SteberS im SHamen ber .(fat^arina ber^aftet

nnb ber ^ta§ für tPeter bertoren. SWan befe^te bie Ufer

mit ÜÄititair, fuf>r .Kanonen auf bie 2Ö5Ite unb fleltte

bie Kanonier mit ange/junbeten Junten baneben.

(£0 fanb $eter bie Heftung, in ber er fi(if| berfe^anjen

i'oUte. QII8 feine 3acbt ft^b bcm ©tranbe näherte, rief

bie ©dbitbmadbe ib^ „2Öerba?* baS mit einem „ber ÄaU

fer'* beantmortft mürbe. 5118 ber ©olbat hierauf entgeg*

nete: „68 giebt feinen .Kaifer mehr," fprarig fßeter ber

JDritte auf, inbem er ben SWantet, in bem er einqebüttt

mar, ou8einanberfc]bIu3 nnb nuf ben «Stern jeigte, ber

feine S3rufl ber^ierte. 2Ba8! ©rfennt man ben Jtaifer

nid;t mef>r! rief er. 9?ein! ttiein! fdbott e8 auf einmal

bon alten ©eiten ibm entgegen, mit fennen feinen Äaifet

mehr. 6Ö lebe bie Jtaiferin Jtat^iarina!

$)ie Äaiferin Katharina lebe! fcbrie nun audb 3'ati|in,

inbem er in beten Dramen befabt bie 3«^bt niöge ftcb
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augenbllcflicf; jurürfjie^ien, fon(l U’trbe er ffe in ben @ruiib

fd^tfjjen laj|en.

ivor für ben armen JJJeter Seoboromltf^ ju öiel.

93or bfefer Drohung erf(^re(fenb, berfant er in eine

lofigfeit, aud melc^er Sßünnid^ unb einige anbere tapfere

2)ianner feiner Umgebung i^n bergebend l^eraudjujie^en

berfud^ten. Jangfam lie^ er bie ummenben. 68

mar ^iad^t gemorben; bie Sterne fcfiienen, ru^ig flutl^eten

bie SCDogen bem großen SWeere ju. 2ßa8 tfiun? fragte

ber 6jar nod^ einmal unb fld^ gu ÜWünnid^ wenbenb,

fügte er ^inju : Sie ^aben fo biele ©efa^iren überfianben,

Selbmatfdball, ratzen Sie mir, ma8 ifi gu ma^en? —
Sire, bereinigen Sie fi^ mit bem ©efc^maber, ba8 gu

Oiebal liegt, entgegnete ber ölte ®raf, fammeln Sic ein

<^eer unb giel^eu Sie an feiner Sf^i^e gegen $eter8burg.

3n fetb8 SBod^en Fonnen Sie'8 erobert ^aben.

SSßo^)lan, nod^ IRebal, rief ber Jlaifer. 5lber bie

grauen, tvelt^e Qlngfl bor ber Seereife Ratten, fd^rieen

bagegen unb gaben gu bebenfen, baß ben tHuberern bie

Ärcifte mangeln mürben, bie 3adbt bi8 in ben Jpafen gu

treiben. entgegnete ber greife 9)?ünnid^ barouf, baü

ol8bann alle bie ouf bem Sdf^iffe mären, «&onb mit on*

legen mürben, aber bie 2J?enge übertönte iftn. ®ion riet^

^^eter bem dritten bie Sat^e nid;t fdl;limmer gu nefmien,

al8 fie fei. Jlat^ariiia mirb fid; mit bem 6gar berftanbi»

gen, fügte man. Unb ber 6gar mar ft^mac^ genug baS

gu glauben. 6r befaftl tmeb Oranienbaum gurücf*

gufebren.

Digiiized by Google



107

Qd ivar Dier U^r bed SOlorgetid ald man bafelBji aiu

fam. 3)oS @^Io§ fianb fafl leer, bie ®wnfr fe^Ittn;

fein erfc^im in btr alten Orbnung, $eter moi^te

mo^t eine biijlere ‘M^nung ange^en, aI8 et übet bie

@d;n>cUe trat. ®^meigenb fc^Iob tn ein Jfabinet

ein unb f^rieb an feine 8N:au.

(Sr f^tieb (onge; er fcbrieb i'on Unrecht, non 93er*

fbbnung, bcn (Sintracbt. (Sr entfcbulbigte er tbat

Qlbbitte, er »voüte ficb beffern.

9lld er mit ©(breiben fertig mar, tarn er in ben J&ofr

mo fl(b feine treuen «&djleinif^en ifrubben fammelten.

©ie umringten i^n, fle fügten feine <^änbe, f!e umflam*

merten feine Änie. 9Bir moUen flerben für ben ilaifer,

riefen fle. 9??an führe un8 nor ben ßfeinb!.

9fu(b 9)7ünni(b mar mieber ba unb feuerte an; aber

öergebenS. 93eter mar ruhig; 93eter hatte an Jfatharino

gefchrirben unb hafft^ tnie feine Umgebung gefügt hatte,

bat mit ihm bcrftänbigen mürbe.

ffiährfoiJ fam bie neue Äaiferin fdhon an bet

©bihc SQttxti gegen ihn h^angegogen. 9(uf bem

üSarfehe erhielt fte bie 3eiien »on 93eter 5eoboromitf<h.

91ber jie thaten bie SBirfung nicht, bie er bcn ihnen er*

märtet hatte. Katharina mürbe meber gerührt noch

getlmmt. ©ie gucfte bie 9(chfefn unb jlatt ber 9tntmort,

Tücfte fie meiter bor.

®ie« erfchrectte 9ßfttr. (Sr befahl ein 93ferb, einen

guten IRenner ju fotteln, beim er buchte einen Qlugenblicf

baran fich burch bie Slucht über bie ©renge nad; ipolen

Digilized by Google



108

retten; aber wie gefagt, eS wor nur ein 5(ugen6U(f,

wa^renb beffen er tiefen ©ebnnfen fefi^ielt. @Ieic^ bar*

auf entfagte er t(jm wieber. (5r fefete f[cf> no^ einmal

^in, um an bie Jtalferin ju fdf;ret6en. Unb bieö SP?ol

f^rieb et nod; iammerlid;er, nod(| bittenber als ba8 erfie

aWal. @r entfagte bem ^firone gu ©unfien Jtat^arinenS

unb »erlangte bafür nid|t8, al8 fein fieben, eine flet'ne

iUenfton unb bie fjrei^elt bamit nad; «^olflein ^eimfe^ren

gu biirfen.

^^Iber auch barauf antwortete i^m ^at^arina nic^t

anberS, al8 burc^ baS Sorrütfen i^rer J&eere8folonne. 6r

möge fidj auf ©nabe unb Ungnabe unterwerfen, lie^ fie

i^m fagen. ®ann würbe fie felgen, waS gu madb«n fei,

fügte ber 93ote f)inju, ben fte fenbete, inbem er meinte:

e8 würbe fo fcblimm nid^t werben.

®et gute ^eter traute biefem SSerf^redb««/ entließ feine

«^olfteiner, beren er noch 600 SWann ^atte, unb unterwarf

fteb- @0 »iel Otefignation, badete er, würbe Äatbarina

rühren. 5lbet barin tdufebte er ficb- 5118 ber SBagen,

in bem er fa^, in bie Oieil;en ber 5lrmee fu^r, welche

feine ©egnerin gegen i^n führte, empfing i^n juerfi ein

büfiereS ©Zweigen unb bann ein enbloS fd;einenbe8 SHu*

fen : ©8 lebe bie Jlaiferin

!

5118 er mit feiner nodbjlen Umgebung ben 5Bagen

»erlief, Warb feine iDiaitreffe fogleicb gewaltfain entfernt

unb fein 5lbiutant ©boubowitfd^ an feiner ©eite be*

fd;im»ft. 3m ©dfiloffe ju i^fterSbof angefommen, riü

man itjm fogleicb bie Jlleiber unb bie feiner
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SGUurbe »om SetSe. frerrte man t^n ^>aI6 nacft

unb barfuß In ein Slnimer, meld^eS mon jireng bemachte.

3n biefeS Slmmer fam f^jäter bet @raf ^anln, mel*

d^et »ergab »on bet Äalferln obgefc^lcft jii fein unb i^m

bie Srei^eit unb eine unbe^inberle 9>iüdffe^r nadb <&oI|lein

»er^ie^, fobalb er eine ©rflärung, bie er i^m »orlegie,

unterfdjtieben ^aben mürbe.

fflad) Gafiera lautet biefe ßrflarung folgenbetma^eti;

„3?ie furje 3fit meiner unbefdiranften ^errfdbaft über

IRu^lanb ^at micfi erfennen laffen, mie meit eine foId;e

33ürbe über meine .ßrSfte ge^t. 3(^ fe^e ein, ba^ ic^

au^er ©tanbe bin biefeS 9ieic^ mebet allein nod; auf

fcnfl eine onbere 2Beife ju regieren. 5Ute meine 5ln«

jlrengungen unb all’ mein Sleip mürben nid^t ^inrei(l)enb

fein, eß »er einem Ißerfatle ju bema^iren, ber mein 5ln*

benfen mit einer emigen <B^mad; bebeefen mü^te. ®iefer

außjumeid^en erfläre id^ hiermit freimillig unb ungejmun«

gen »or IKu^lanb unb ber gangen 2Öelt, ba§ id^ für im*

mer auf bie «öerrfcüaft übet baß in 9iebe jie^enbe IHeid^

»ergid;te, unb gmar »ergid;te meber allein nod^ fonfi mie

barüber gu regieren, nod; aucf> fonfl je burd; irgenb mel*

eben ®d;rltt ober irgenb mel^e <&ülfe einen 3Jerfud^ gu

machen uiie^ blefet -öerrfc^aft mieber gu bemeifiern. ®leß

»or ®ctt unb ber gangen üBelt befc^mörenb, fd^reibt unb

untergeid;net biefe QSergic^tleiflung mit eigener Jpanb.

»JSeter ber dritte."

i)'Jad)bem ®raf iPanin bieß ^.Jlftenflücf erl^atten unb

ftd; entfernt ^atte, ergab ber arme entfette Äaifer fld;
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gelflffen unb rul^ig in fein 6^^|i(ffal, hai, n.>ie « meinte,

nun balb anfangen mürbe i^m mieber freunblid^er

gu geftalten. S)ie JQtimat^, bie ^age feiner Jtinb^eit fie«

len i^m ein. @r träumte mieber bon bem ^ater^aufe

ba^eim unb fa:^ fid^ im @eifle f^on bprt bcn einer reid)«

licken Jßenfion ein gemäd^lici^eS feben führen. 3)ie 3agb/

baS ®bief, feine liebe ölomanomna foUten i^n für ben

33crlu^ beS fRiifftfdben SfironeS troffen.

ÜÄit biefem ifrofie im >&erjen ließ er fidb gebulbig

bon 5fJeteröf)of fort nad^ bem 0(^loffe JKobfdbof bringen.

3n 9iobfd>ot l^ieü <3/ nwt notb fur^e Bfit

ben, um feine Qingelegen^eiten in Orbnung gebracht ju

fe^en. ®r münfdfjte für biefen 5lufent^»alt einen SWo^ren,

ber i^n oft burd^ feine 0bS§e er^ieitert ^>otte, jur ©efelt

fcfiafrj einen •&unb, ben er fe^r gern leiben modele; feine

©eige, eine $ibel unb anbere $üd(;er. Sr moHte bon

nun ab, mie ein i|3ilofob^ leben, fagte er. Qlber eben

um i^n glei^l ein folcbeS $f|ilofob^enleben gut beginnen

}u laffen, f^lug man ifim alle biefe ^Bitten ab. t03o$u

braud^t ein IBflilofob^ tBüd^er, bie 93ibel, eine ®eige, ei»

nen *&unb unb moju gor einen 9»ol^ren? Sin ip^ilofofj]^

brandet nid^tg; nie^t einmal baS Seben. 9lu^ baS Sieben

feilte $eter ni^t f^aben.

Um ed i^m ju nehmen, brai^te man i^n fieimli^

naeb HJloßfa, einem fleinem i^anb^aufe, bad bem •^etman

9lajumoff0fij gehörte. 35ort blieb er etwo jebn 5'oge in

ftrengem tBermabrfam, bis fleh ihm enblidb eines fd^önen

ifageö 5lleriS Orloff, ein jüngerer 58ruber ©regor’ö unb
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ein iunger Offiiier, ber S!e^Ioff genannt wirb, borjleUten,

um, wie fie fügten: if;m feine balbige i^rei^eit an^uEünbi»

gen. ^Diefe ju feiern, brachte man SBein, ben man i^n

trinfen lie^. 3)er SBein war bergiftet, bcrgiftet, wie baS

©etränf, bo§ einfl ©ocrateS glatte trinfen muffen, @0*

crate0, ber 5fJ^iIofob^ bon ?it^en! Unb 5f>eter ber dritte,

^atte er nici^t aud) ein ifj^Uofob^ fein woUen ? 9)2an Iie§

i^n feine iß^ilofo^j^ie beginnen, womit fte bei 5lnbern gu

enbigen tjjlegt: mit bem ^obe nämlidj. 3nbe^ ber 3^ob

war bem armen g'eoborowitfd) no<b nid)t fo gang er«

wünfc^t; er fhrdubte f!d| bagegen. QUd er bie äBirfung

beä JJranfeö berfpürte, weigerte er fl(if> nod> me^ir babon

gu nehmen. ®ebt mir SSildf»! fd^rie er, gebt mir 9WiW;!

SWan bergiftet mi^!

QUö bie beiden 33ofewi<^ter fa^en, ba^ fie auf biefe

ilüeife mit bem unglucf(id;en befangenen nic^t fertig wer«

ben würben, berfud^ten fie (3 auf eine anbere unb freilid;

auf eine etwaä gewaltfamere Qfrt. ®ie ben 6gar

bei ben '-Beinen, ri^en ifm gu $oben, fnieten i^m auf bie

®rufi unb erbroffelten i^n mit einer ©erbiette.

5)ieö ijl eine bon jenen Gegebenheiten, wie fie unter

ber iHegierung Jtatharina ber dweiten mehrfa^ borge«

fommen, unb bei beren Erwähnung unfer guter Qlrthib«

rath ben ®d;auber embflnbet, bon bem er in feiner (Sin«

ieitung fpricbt unb über ben er fleh nur baburdfi tröflet,

bap er fich fagt: man wiffe nie^t, ob 5llle3 wa8 gefd^ah,

bon ber Äaiferin felbfl befohlen würbe. Unb biefe Un»

wiffenheit mad;t er ft<h f'’ 9Ut gu ^u^e, bah
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er üon 5ßfter ganj nab erja^It : «ar borauSjuff^en,

ba^ feine ©rfangenne^mung unmüttelbar ober mittelbar

aud^ feinen !tob nad^ ftd^ üif^fn mürbe. Unb fo gefd;af|

eS." aWlt biefem: Unb fo gefd^a^ eS! fd;aft er ftc^i ein

für aliemal bie gan^e .^atafirof'^e oom J&alfe. @r be*

leudf^tet, er unterfud^t fie nid^t. $>a|? f!e gefd^a^, baS ge*

nügt if>m. 9iur ganj fd;üd;tern glebt er in ber 93oraib*

fl^t, ba§ bie ©efangenne^imung fPeterS unmittelbar ober

mittelbar audj feinen 5ob nad) ftdij gieren merbe, ber

93ermut!^ung S^aum, ba^ biefer 5ob bod; iebenfaltS fein

natürlid;er geivefen fei. 5lber weiter ju forfc^en unb auf*

jutiären, faöt i^m nic^t ein. 3fl er bod() ein guter

JDeutfeber, ber cenfirt geboren unb genug gefd;ult worben

ift, um ju iviffen, ba^ man bon Jeerrfd)ern nur immer

baß ©Ute fagen unb baß @cf|limme übergel^en mup.

Q3ei unferem Siranjofen bagegen ifi bieß ganj unb

gar nid^t ber 5all. ©r bef;anbelt biefe 3[^atfa^e ganj

o^ne tWudf^alt unb ©d;eu. 3a, er fagt fogar gan^ ein*

fadf; unb flar, ba^ ^eter ber 3)ritte grabeju auf ben 23e*

fei^t ,Ratf;arinenß ermorbet worben fei. 3nbe§ ge^t er

barin wof)I einen @d;ritt gu weit. 2ßir flnb überzeugt,

ba§ Jlat^arina um ben iJob i^reß ÜÄanneß gewußt unb

feibfl, bo^ fte ifin burdb bie iyorfieÜungen ifjrer Umgebung

baju bewogen, gebilligt, i^m aber außbrüdflid; »erlangt,

baß ^at fie gewi§ nid^t. iT)aju war fie bamaiß wol^l

nodb gu fdfjeu unb o^ne jene @tirn, bie fie fpäter freüid^

fo oft gegeigt ^at unb auf welcher feibfl ber golbene unb

»on Sörillanten flrahlenbe Oleif ber Ärone bie <$dhamIoflgs
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feit beS ©eibeö unb ben rücfflt^tSIofefifn Gf)ri]eii
5

^at werbecfen fonnen.

3u Qlnfong i^>rer Olegiening aber luar fie in biefen

Dingen *nodj ©c^filerin; i^r 3Wei|ler, ber ©ünfiling @re*

gor Örloff ober ©regor^ Orion?, »rie er au^ gefc^rieben

n?irb. Da er e8 ^aui?tfad>Ii(b auc^ gew«f«n, ber bie 33ers

fc^ii’orung entn?arf unb leitete unb auf lange ^in einen

großen ©in|lu^ auf bie ^anblung8n?eife ber neuen Äaiferin

auSübte
, fo ifi eä notürlid^ not^ig , ba§ U'ir un8 ein U)enig

auSfü^rlid; mit if>m befc^aftigen.

3enem früher genannten Sffierfe „Oiujfif^e ©ünftlinge"

jufotge, i|l er bon fünf 33rübern ber jioeite bem 5llter na^^.

©ein 23oter, ber tvie er ©regor Orloiv ^ie^, foü ben

Oberjienrang unter ben ©treliji befleibet unb erfl in

feinem bret unb fünfjtgjien 3a^re fldj mit einem Sraulein

bon fed;8je^in ber^eirat^et unb nod^ neun Äinber mit i^r

erjeugt ^aben. 93iere flnb entn?eber babon geftorben, ober

ü)?abdjen gemefen, bon benen bie ©efd|i(^tc feine 9'lad;*

rieten aufbema^rt l^at. ©enug, man n?ei§ eben nur bon

fünf ©o^nen, bon benen bie brei alteften, unb barunter

alfo aud^ ©regor, in einem Gabetten^aufe, too j!e eine

gute, militairifd;e ©rjie^ung unb Unterrid^t in ben bor^

nel^mflen auölänbifc^en ©^?rad;en, befonberä im Deutfd^en

unb Sfranjofffc^en erhielten, aufgenommen mürben.

5lu8 biefem ^erau8 trat ©regor in ein ©arberegiment

;5
u 5u^, lie^ fld; aber bolb na^bem jur 5lrtiüerie ber*

fe|en, mo er fur^ nad;^er jum Qlbfubanten be8 ©eneraf*

Selbjeugmeifierö ernannt mürbe. 3n biefer ©tettung er*
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er fc^neü ben 0lu^m, ber ft^on^e ÜWann bfS 9ior=

benS jii fein. ®onj ifJeteröburg »rar erffiOt bon feinen

Groberungen. @8 ifl lei^t möglich, ba^ ou^ am J^ofe

ba»?on gerebet mürbe nnb .^atj^artna etmaS baron gu

O^ren fam. iSon Orlcm menigflend ifl getvi^ angune^«

men, ba§ er ron bet ©ro^furfUn bemerft gu

merben. 9)?an mu^te bamalS fd;on allgemein, mie fle gu

i^rem ©atten flanb. 9(u(i^ »raren ja f^on einige SD^änner

aU entfd^iebene ©önfUinge ber jungen jßringeffin befannt.

©aS SGBunber aifo, bo^ er ouf ben 0iuf feiner ®d^ön^ieit

unb biefe fciber fu§enb, baran ba(^te in i^re 9?ä^e

gu bringen. 3)a i^m gunod»fl bet Jpof felbfl nod^ »jer*

ft^loffen mar, fo ^atte er minbeflenfi eine SBo^inung gu

begießen ge»ru^t, bie fid^ bem ©interbalaiö gegenüber be»

fanb unb bon ber auS i^m leidet eine ©elegen^eit gebbien

»rerben fonnte fid? bemerfbor gu mad^»en.

®iefe ©elegenbeit lie^, bem angefü^irten SBerfe nadi,

audf| gar nid^t lange auf f!d^ »rarten. »rirb barin

ergä^It, ba§ ^at^arina na^ einem $ßbrt»red^fej, ben fie

mit bet itaiferin ober intern ©atten gei^abt, an baS j^en«

fler geeilt fei, um eö gu bffnen unb bei biefem 5tnlaf in

ber gegenüberjiegenbcn SBo^>nung ©regor Drlotr bon i^r

gefe^en »vorben fei. „93on biefem iMugeublidfe an, »rar

aKeö entfc^ieben", ^ei^t e8. „®et iÄnblirf bed fc^önen

QKanneS mar ein electrifd^e« 8feuer, baS Äat^arina befeeUe.

®er blo^e ©ebanfe an i^n ffiöte in l^rem bergen eine

Seete aud, bie bafelbji, nad^i bem 5lbgonge beS ©rofen

iUoniatom^f^ bon ißeteröburg entflanben mar. ©eitbeni
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Ratten givai; man^e ©tgen^änbe C^tnige ü^afa^en unb

Ofrn^Wjtr nämli(^) auf f{e @inbtudf gemati^t, aber feiner

rtjar bfeibenb genjefen." (Srjl ®regor Orion) gelang biefer

bleibenbe (Sinbrurf. Binif^en t^m unb ber erglühten

Jfatf^arina entfpann ficfj balb ein fe^r intimer 93erfe^r,

ber jum grofeflen ^l^eile, mie jman berichtet, auf bem

Bimmer be6 jungen l^ieutenantS gepflogen mürbe unb

folgen ^atte.

JDiefe ju oerbergen foU fle um jene Qtit ein ^§Ieiben

affeftirt ^aben, »el^ed i^r erlaubte bor ber Äaiferin in

flbenber SteBung gu erfd^einen. ®rjl im 5lvrü 1762,

aifo fd^on unter ber {Regierung III. berfd^manb

biefeS Uebel, bad aIfo ni(f2
t gar biel meniger als neun

SRonate gebauert ^aben fann, mie unfere ^ier benugte

OueBe angiebt. Oiefer gufolge ifl Äat^arina aud^ befon*

ber6 bon Orlom beSmegen gu ber IBerft^m&rung gegen

$eter III. getrieben worben, weil fte ald ©ema^Iin be6

ifaiferS ni^t fo biel ®elb auftreiben fonnte, ald i^r

©ünfUing unb feine Kreaturen gu i^rer 93erfc^wenbung

gebraud^ten. unumfcf^rSnfte ^aiferin mu§te i^r bieS

borauSfidi^tliti^ me^r gelingen fdimen. Oer leidfitpnnige

unb gewijfenlofe ijabotit lief fld^ ba^er bon feiner Sd^wie*

rigfelt obfd^rerfen, feine ©ebieterin in ben Sefi| einer un*

begrengten 3Rad(|t gu fe^en. ®oBte bod^ feinem biefelbe

in einem ©rabe gu gute fommen, wie i^m. Unb bad

BSorl^aben ißeter III. gu entthronen, war übrigend audh

ni^t einmal fo fd^wierig, al8 ed fc^eiiren mag. Seliebt

ifl er, wie wir f(f)on angeführt hohen, eigentlich nie ge=
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lutffii, unb »vae bab SdjUmmfle ivor, burc^ bie ^öorlifbe,

cie er für feine ^olflelnifc^en ^auStrubb<«

er ftc^ ind;t »venig bei ben SRujfifc^en ©olboten verpopt

gemad;t. 3)iefe »varen natürlid^ nun feiert gegen i^n

aufjuregen, ireltbe Aufregung ^eröor^ubringen Orloff üor=

treffUd^ üerflanb. 0iacbbeni er fid) bie Ba^lmfiflftflfUe

bei ber 5lrtiUerle uerfc^afft ^atte, fanb er SKittel genug

bo§ ÜÄilitair ju beflecken unb für Jtat^arino ju gewinnen.

SEBir ^aben bie ©ntfle^ung unb ben 93erlauf biefer

Q3erfcbn.'6rung im QlUgenuinen fd)on in fo weit gefd^ifbert

aI6 eä ibn ^u unferem ^iflorifdjen Qlbrif ju fdb«^bern

not^ig war. ffiir wenben unö ba^er ^ier bireft ju

Orloff jurücf, um einen Qlugenblicf ba« fPortrait ju be*

trad^ten, ba§ unä uon i^m gurücf geblieben ift. @8

weifet un8 in ber $f>at ein ®eftd;t, ba8 man in 0lupfanb

unb aud} wol;l anberwärt8 wirb fd)on nennen bürfen.

(Sein Äobf jeigt eine ebenmäßige 5lbrunbung, weid)e

formen, ßiibfc^e 3üge. ©eine ©tirn erfdieint jiemfid;

^od^ unb babei ni^t o^ne 2lnmut^ gewölbt, fein 5luge

jiemlid; groß mit einem ^luffdßlage, ber auf Äeb^aftigfeit

wenn ni^t auf Seuer ft^Iießen läßt. ®ie D'lafe ifi pro*

bortionirt, gwar ^umbf/ aber ni^t unfe^ön; ber SWunb

ooU, übpig geformt unb fein gefc^nitten; ba8 Jtinn runb

unb flfifdßig.

3)ie8 QlUe8 finb in ber 5f)at ©igenfe^aften unb 5ltrt=

bute ber ©dbön^eit. JDie ©^ön^eit wollen wir Orloff

auch burdßauS nldßt abfireiten. 91ur müffen wir befennen

baß fie jiemlicft geißlo8 erfdßeint. Oer QluSbrucf, weldfjen
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mit in bet i|8^i>fiognomit biefe§ berühmten ©imfiling#

auggf^-’rcigt finbfn, ift ein jiemlic^ nid^täfagcnber unb

bebeutungelcfer. 6r füp, lad^elnb unb ijor attcm

übermäßig finnli(!^ au6, U'fl(^e If|tcre ©igenfc^aft freilici^

ei? am meifien geivefen fein mag, bie i^n Äat'^arina

enibfa^l. Qtu^erbem fvifti «i« 3i'sJ feinfii ÜÄunb,

bft etma§ ton ©raufamfeir, Qlrglifl unb gemeiner Älug^^

^eit ^at, i’cn tvelci^en Gingen er eft genug in feinem

?fben SBemeife gegeben fiat; auc^ gfgfu Jtatf;arina felbfi,

(S'3 ifi befannt, ba§ biefe fid) ver ifim fürchtete, mie eä

benn auct; ni(^t eben gar »venig «^iftorifer giebt, bie gera*

beju beijaubten, bap fte bon ifjm gefdilagen irorben fei.

iBrutal genug, e§ ju tf)un, mag er gemefen fein. ?ag

bbd; biel SBilbljeit unb aufbraufenbe Jgeftigfeit in feinem

(Sf;arafter, mürbe er bod; oft bom 3orn übermannt. ®a

bie 5J^roner^ebung Äatf^arinenä aber rec^t eigentlich fein

SBerf unb feine 53eranftattung ivar, fo läpt fid) leidjt er^

fiaren , ba§ .Rat^arina gemifferma§en in ein ab^ängigeö

33erfiähnip ^u ifim fant. 5(uc^ ift fie guerfl ofine 3'veifel

in alten i^ren Sd^ritten fe^r furc^tfam unb unfidjer ge*

mefen unb nur bon feiner Äü^n^eit unb Unerfcfirodeni^fit

angefbornt unb getrieben morben. (Sg mürbe iüim baffer

gemi^ nic^t fd;mer fic^ etmoS gegen fie ^erauöjunefimen.

3«gte er bod^ fdf|on am erfien Jfage, an meld;em .Rot^a-

rina bie 3üget ber ^Regierung ergriff, ba§ er bor ber

Äaiferin fid^ gu geniren feineömegö gemilligt fei.

biefe ndmtidf; ifire erfie gro§e 6our im (Bommergarten«

iPalaiS ab^ielt, fe^te f(d; Orloff neben ben 5^rou in
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einen bon bem er au^ bann nid^t er^ob/

ald bte ßjaretvna erf^ien unb aUe anbetn <i&öfünge t^r

entgegeneilten um i^ir entmeber ju Suj^en ju xuerfen

ober um auf irgenb eine anbere SEßeife i^r i^ren dief^eft

ju ermeifen. 6r fei leibenb, fagte Otloff; er ^labe fidb

^agg bor^er an bad iBein gefio§en unb fönne nun nid;t

flehen. Äati^arina bulbete baS. JDer J&of aber, rnenn er

ja nodb baS Q3er^ä(tnif, in iveldbem bie .Raiferin ju

Orloff fionb, im Unflaren mar, befanb fic^ nun ^xlö^lic^

im klaren barüber. 9San fo(; unb erfannte nun, baf

borerfi JOrloff ber eigentiid^e (»ouberain bon iHu^lanb

xwar. 3unäd)fl mürbe er freilidb nur jum Äammer^errn,

Blitter beä 5Ueranbers9^eXb8fi}-Orben unb gum ©rafen er*

nannt. ^ber baS blieb er nid^t lange, ©r abancirte

fernen. 93oIb xuurbe er ®enerol*5lbjubant ber ,^aiferin,

®eneraIsJ)ireftor aller Sortificationen, ®^ef ber ®arbe,

®eridbtäbröflbent ; enblicb ®eneral*8felbjeugmeifler, Siitter

bed blauen 33anbeS unb IHeidb^fürfl. 3)amit ober jo übet

feine (Stellung im IHeidbc fein 3meifel fein fonne, mürbe

i^m, als bem ©innigen in IHuglanb erlaubt, baS Portrait

ber ,ftaiferin in ber Änobffd^Wfc tragen gu bürfen. JDiefeS

‘4Jortrait mar mit einem aufiergemo^nlic^ großen 93ritlon»

ten, einem fogenannten S^ofelfieine, in 8^orm eines <&ergenS,

bebeeft unb foUte i^n für bie IBereitelung einer IBermä^s

lung mit i^r, meiere bie 9J?inij)er ^intertrieben flotten,

^'rofi gemähten.

?ltlein biefen JJrofl fuc^te er flcj) butd^ gang onbere

!Dinge gu berf^affen; gunäcl;fi burd^ ein gang rüdffid(|tS'
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lofed unb fa^ btutaied ^rnei^meii/ ba^ ec gegen bte

fetin beobachtete. (Sr ging }U ieber @tunbe beS ^aged

ober bed S’iachtS unangemelbet in ihre 3iwnt«r unb be-

hanbeite f!e bor drugen mit einer Ungenirtheit^ bie an

Unbrrfehämtheit grenzte. IDa§ ihm feines (Benehmen unb

ieber jarte daft beS Umgangs fehlte, mar fein ^unber.

^atte er boCh fafl fein ganjeS Seben in Jtafernen unb

©irthShöufern berbradht. Suhlte er fldh nun in feiner

tödherli(hen Ueberhebung unb feinem albernen

gefränft unb gururfgefegt, fo gab eS nun für ihn atiets

bingS fein anbereS 9}iittel f!<h bafür gu entfehabigen, als

ba§ er Jfatharina bamit gu bemüthigen fuChte, ba§ er fein

(Berhältnig gu ihr gang im ^hurafter jener gemeinen

(Berbinbungen geigte, bie gang ohne (Bemeggrünbe

unb nur, mie ein beutfeher •^ifiorifer belifat fich auS:>

btücfen mürbe, „in bhVPf^h^r -Öinfliht gefchlojfen merben.«

9iatürli(h mufte OrToff baburCh ber Jtaiferin mehr

unb mehr unangenehm merben. Suerfl gmar überfah fie

feine (Brutalität unb fte mar mohl genöthigt eS gu thun,

um f!(h, fo lange fte nicht feft unb geftChert ftanb, feine

•i&ülfe, feinen unb feinen unternehmenben ®eifl

gu 9'iuhe gu machen. QllS fte aber nach unb nach ftd)

erjiarfen unb in ihrer «öerrfchaft begrünbet fah, fing fie

an barauf gu benfen, ihn fi^i bom «^alfe gu f^affen.

(Die erfie ©elegenheit bagu gab eine (Befi, bie 1771

in fDioSfau auSbrach unb an melcher in furger Beit in

bitfer ®tabt allein an 150,000 SHenfehen fiarben. (Da

eS nun, um bur^ UmfiCht unb fluge (Befonnenheit baS
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Ufbft ju üftringern unb iuo^l aud^ ganj bfftegen, fi^

neö entfd^Iofftnen unb tiaren ito^feS beburfte, fo beran*

la^tf Äat^arina Orloff ba^in ab^uge^eu. (Sr nal;m in

feinem (befolge einen fe^r gefdt|icften SBunbar^t, 3obte

mit (Warnen, mit, beffen jmerfmäpigen (Mnorbnungen c8 in

ber ;J^at gelang bie <Seucf)e ju (;emmen. 51(6 barauf

Örloff nact) ©t. 53eter6burg juriuffe'^rte, mürbe er mit

gropem 5^ombe empfangen unb fogar burd; eine, i(;m ju

(S^ren eigene gefdilagene ®enfmiin^e belofnit. ©e(bji

.(tat^arina nn(;m i(;n mit afler -§erjlic^feit auf, aber bocb

mot^I nur jum ©djeine, benn feine 5(bmefen^fit, bie fic

fe^r gut ju ertragen gemupt, ^atte ibr gejeigt, bap fic

im ©tanbe fein mürbe, ebne i(;n ju (eben. Um bie6

meiter ju erproben, fcbicfte fie i^n ba(i> borauf nodj ein*

mal fort unb ^mar a(6 i^ren 53eüoI(mndbtigien nod? 3cf*

fd^anl), einer deinen ©tabt in ber SBa((adbei, mo auf ei*

nem (Songreffe über bie iSeenbigung bc6 !?ürfenfriege6

unterbanbelt merben feilte. (Sr ging bafiin mit groptin

Q3empe unb mit einem 5(ufmanbe, »eie er aucfi bem macb*

tigften (DJenareben ber ^rbe Sbre gemad;t mürbe.

(Sr b«Uf SDlarfcbäüe, Jlammerberren, Äammerjunfer, 5ßa*

gen, foiferlidb« 53ebienten unb bie ^radbtigfien ßquipagen.

91ad^ biefem SPlapjiabe maren nun audb Äücbe, Äetlnerei

unb aUe6 Uebrige eingeriebtet. iDie 3umelen an feinem

5lnjuge bauen einem ungebeuren 2ßertb

SÖabrenb er fi^ aber in biefem 5Jrunfe brüflete unb

ficb beutlldb genug a(6 ben cigentlicben ^errn unb (We*

genten oon (Hublanb ju erfennen geben moKte, mar in
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^tter86urg ftin ®Iücf bereits ju 6nbe unb Äot^arina in

ben Firmen eines iungen OffiiierS, mit 9iamen Sßafllt*

fc^ifom.

©obalb Ortoff bieS erfuhr, befahl er eine Jlibitfa mit

jmei iJJferben ju befpannen, toarf jid; hinein unb lie^ ftd;

in rafenber (SUe, Tag unb 9iad^t l^inburd^ fa^renb, nad^

©t. QleterSburg bringen, @r glaubte bafflbfl unerivortet

eintreffen unb bie Jtaiferin mieber ju gurörffül^ren

ju fonnen. ?lber biefer ©laube betrog i^n. üKan ^atte

in lJ3eterSburg feine 2lbf1(^t errat^en unb i^m üon ba^et

einen Courier entgegengefd;icft, meldjer i^m einen 93rief

oon dtat^arina überbrad^te, morin fie it>m, menn oud^

fd^on etivaS f(^üd^tern, boc() immerl;in befahl, fein ©d^Io§

@atfd)ino ju feinem einjlmeiligen Qlufent^alte ^u mahlen,

©ie fonnte i^n unb n>u§te, bap fie nur in biefer (Snt*

fernung bor feinen ©emaltt^ätigfeiten gefdf)ü^t fein mürbe.

3« größerer ©ic^er^eit lie^ fie nod; i^r IßalaiS bon

einet berboppelten SBad^e begieben unb bie T^ür i^reS

neuen ©ünfUingS mit einem $oj1en beferen. Um feine

93orfl(l;t unangemenbet gu laffen, befahl fie fogar alle

©tblöffer gu beranbern, gu benen Orloff bie ©c^ilüffel

glatte. 5Denno^ meinte fie nod| immer er mürbe burd^*

gubringen bermogen unb fie plo|li^ mit feiner 5But^

überrof^en. ©ie gitterte bor 5lngfi unb fagte meinenb

gu bem äWiniiler ©rafen Alanin: ©ie fennen i^n nid;t;

et ijl fä^ig, mid^ unb ben ©ro^fürflen umgubringen!

• Um i^n einigermaßen gu befanftigen^ ließ man fic^

au(^ halb genug mit i^m in fe^r betaillirte Unterbanb^^

III. (3
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Jungen ein. wünf(i^te t>fe Äaiferin, ba^ er auf

8^eifen ge^en unb baö ?lu8Ianb befud^f» m5ge, fte nic^t

^ajfe, fonbern öielme^r i^ir juget^an bleibe. (Jür bie

Olerfbred^ungcn bieS QUIeS tl^un unb innel^olten ju »pöen,

erhielt er baare 100,000 OJubel unb bie 5(u8fertigung

einer iOenflon bon 150,000 Oiubel; au^erbem ein fe^r

bräd^tigeä ©über * ©ernice, beffen ?Prei8 ebenfotlö auf

150,000 Slubel angegeben hjirb unb eine 93efigung mit

6000 ©eelen. ®a8 foflbarpe oKem

mar ber fogenannte 3»armorbaInfl. ®iefe8 ©ebäube

mürbe 1770 angefongen unb 1783 beenbet. JDer Unters

t^eü bejfelben ifl Oranit, ber Oberti^eiJ grauer SRarmor mit

rotten ©fiulen, bie ^enfletro^men 95ronce, ftorf bergolbet,

bie ©d^eiben ©biegelglaS, bie ®a<bfb«twn 6ifen, baS

35adb Jtubfer. J)ie ©ummen, bie er gefcflfi/ 9»^« ^”8

Ungeheure. Sreilid) rebangirte fid^ Orloff bagegen. (Sr

faufte Jlat^arina namlid^ für 460,000 (Hubel ben bes

rühmten, großen Srülanten, ber nodb je|t bo6 ©taunen

ber SBelt ifl unb ben ^aubtfädf>Iid;fien (SInnj ber (Hufffs

fd^en ßjarenfronc au8mod;t.

93on feinen (Reifen jurürfgcfeJ^rt, (ebte er abmed^feCnb

in (fJeterSburg, (Rebal unb SRogfau. (Snblid^ ber^eirat^ete

er ftd; unb ging auf« 9Jeue in ^egteitung feiner §ruu

auf (Reifen. 9üö biefe nad^ einer furjen €^e

er jebod; unflater, aI8 je surndf ; übertieü pd^ einem müPen

3unggcfeflens, Äafernens unb 9Bir(^6^au8(eben unb ber*

ftel in SoTge feiner ^(uefd^meifnngen in eine 9(rt bon

©eifleSjerrnttung, in meld;er er nicht fetten bem >&i>fe.
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an Wm er aud 9tnff)ld;t ^er S'^eigung, bU j^at^arina

einP für j^n gehabt, gebwlbet tuurbe, baS graufener*

regenbfie ©(f>guff)ifl gab. ®e»vöbnltd) bilbete er ftdb ein

non ber bluUnben ®rf<beinung beS flerbenben itaiferd

nerfotgt ju fein. ®r gigubte bad 0eufjen unb dfÖcbeln

beä erniorbeten ÜWonard;en gu nernebnien unb beffen 33lnt

an feinen Kleibern gu feben. 3n foltben ÜWoinenten fprang

er olSbonn U'ie rafenb ouf, bie 0qle unb ©eino^er mit

feinem ®efd;rei erfüUenb. ©nblicb im Qlpril beö 3abre8

1783 flarb er, unbebauert unb unbetrauert, ein ob-

fd)re(fenbeS '.öeifpiei banalen nieberer 33e*

gierben.

SBojiltfcbIfotv, ber 9Ra(bfolger Orlop in ber ®unfl

^albarinend, erbieft jicb in biefer nur gmei unb gmangig

SKonat. ®a|tera unb mehrere anbere @ef(bicbtäf<bf<>ber

rübmen ibm feiner ^efebeibenbeit unb Uneigennübigfeit

megen, bie er iväbrenb feiner gangen ^anoritengeit bemieS.

®r bereicherte ficb menig unb bebielt Katharina gegen«

über fletd ein febr acbtungänoUeS iBenebmen. ^ber bied

mürbe g£atbarina, mie man annebuicn muf, febr bgib

gum Ueberbrujfe. 0ie mar allem ^(nfd^eine natib eine

von jenen $r.auen, benen bie raännlicbe 91gtur gleicbfam

nur im J^olgfcbnitte^ b. b in ber berben unb bruta(«flnn«

lieben ^uSbragung gefiel. Qluf Reinheit beS ®efübleS

unb garte Steigung verflanb fie jicb nicht. !Der ÜWann,

ber ihr ^erg fejfeln mollte, mubfe eö inne haben: ficb

ihrer mit einer gemiffen leibenfcbaftli^en ßorafjaftbeit

unb brüdfen $Bi(bbeit gu bemädjtigen. 0ie begriff bie

Ct*
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?iebe nur im 5!)rucfe brr geijltgen fomo^il mte ber

fd^en Jtraft. ©o tarn eö, ba^ fie ro^e unb müfie SWäns

ner immer langer unb me^r geliebt l^at, alS fold^e, bie

burd^ 93ilbung unb geiflige ober morglift^e Sä^igfeiten

auögejeicbnet mären, ©elbfl iJJotemfin, o^ne 3toeif«I ber

bebeutenbfle unb glürflid^ begabtejie i^rer ©iinjilinge,

uermod;te be§megen in i^rer ©utifi nid^t gu erhalten,

gu ber er furj, nac^> ber 33ermeifung 5BoftItfdbifon.’’ö,

gelangt mar.

3m ©ebtember 1736, in ber Ola^e oon ©molenSf

geboren, erhielt er eine givar einfad^e, ober bod^) für bie

bamalige 3«t unb bie tümmerlic^en Umflänbe, in benen

fl(^ fein 93ater, ol8 oerabfdf)iebeter ®arnifon8*9Äaior be*

fonb, fe^r forgfältige ©rjie^ung. Obgleich eigentli^ für

ben geifUid^en ©tonb beflimmt, fdf)i(fte man i^n fpater

bod^ in ein ®arbe*3iegimcnt nod^ i)3eter8burg, meil man

militairifc^e JTalente glaubte in i^m entbetft ju ^aben.

3)ort befanb er ftd^ gur 3«t ber ^^ronbejleigung

Jlat^arinenS al8 äffiad^tmeifier. ®ic SWemoiren erjö^Ien,

bof bie Äaiferin i^n in ber 9iad^t, in meld^er bie Q3er*

f^miorung auäbrad^, juerfl gefe^en ^abe. Einige er^a^Ien;

er ^atte i^r ben 93ügel gehalten, al8 fle ju iPferbe fieU

gen m'oüte unb in ber 93ermirrung iWiemanb gur «&anb

gemefen, i^r biefen ®ienfi gu ern'eifen; nnbere berid^ten:

e8 ioare i^r oon i^m bie Ouafie feineS ®egenS gereicht

morben, mel^e fie on bem ifjrigen Oermi^t l^abe. 5lber

mie bem aud^ fei, e8 ifi ^lier gleid^oiel. 3ebenfaü8 fdfieint

e8 begrünbet, ba§ Äaf^arina gleid; in ber erfien 3<it
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i^m iKtgicruiig aufmftffam auf i^n gettjorbfu, b«nn

faum als fle ben JJl^ron bcfiifgrn, U’urbe er jum Offijtet

unb .^ommerfunfft ernannt nnb na^ ©c^U’eben obgefd^ieft

um bafelbfi i^re JJ^ronbefteigung anjujeigen. ®emi§ irar

fie banialS fe^cn bon feiner Schonzeit gewonnen, aber

Orloff t^r in biefem fritifd^jen üWomente nodfi biel gu

U’ic^tig, als ba§ fie eS ^atte mögen mbgen if^n gu be*

feitigen. ©ic liep ißptemfin barum mo^l einfimellen nodb

unbeod^tet, aber bodb mit bem fiiüen ©orbe^alt i^u fei=

ner «u8 feiner 93erborgen^eit emfjorgu^eben. Seid^t

mog eS gekommen fein, bop fie fpater in if>rem müflen

©innenleben flc^ feiner ni<f)t gleid^ mieber erinnert ^at.

5lber als er if>r einfiel, trar fein ©d;i(ffat audf> gfeid^

öon ifir befiimmt. ©ie lic^ i^n fommen, brufen unb

gum ©ünfUing erfiören, mel^e ©rflärung i^m aber lei*

ber ein 5(uge fo^ete. Gaftera' erga^it, ?J?otcmfin ^obe

nadb feiner erfien Unterrebung mit ber Äaiferin, beim

99iüarbfpieien im ißalaiS fidb feincS ©lüefeS gerühmt unb

5Uej:iS Orloff, ber S3ruber ©regor’S, barüber in 2ßut^

gerot^enb, i^m ein 5(uge auSgefe^fogen.

iWoturlic^ meinte man, ba^ biefe 93erunglimbfung beS

©efidbtS bem neuen ©ünfUinge ©intrag bei ber ©garemna

t^un mürbe unb in ber ^^at berbonnte biefelbe i§n beS

ongegettelten ©fanbofS megen aud^ auf ein ^olbeS 3a^r

nach ©moIenSf. 5lUein nadfi Qtblauf biefer 3«it rief fie

i^n gurüef, um i^m nun i^re unbefiriltene unb ungefc^ma*

ierte ©unfi gu geben.

SBenn bei irgenb einem SWanne, fo ifi fie bei i^m
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erflarlic!;. luar i« bcr nac^ aHeni, Jya3

uns öon i^m überliffert tttorben, eine glänjfHbc yrrfu^res

rlfd^c ®ein 2öud)3 war fd)Iouf imb bon

angenehmer ®rö^e, fein ©Heberbaii fein, ober fräftig.

3n feinen Bügen lag eine geu’lffe li'oOüfUge ?ßel(hh<it

gepaort mit feuriger Sntfchloffenheit. (5r holle ^che,

freie Stirn, glanjenbe fcbarfblicfeitbe Qlugen, eine ebelge*

formte, fühngefchmungene IJlofe unb bolle, feingefchnittene

Pippen. 3n ber Unterhaltung jeigte er @9prit [unb In

feinen 0tcben oft einen hinreijfenben Sehnjüng ber 99egei*

flerung. *§5tte er mehr ?lu3bauer, mehr Energie befeffen,

bie bon ber Statur empfangenen IBefohigurtgen ouSjublle

ben, fo mürbe 01u^lanb blelleldht in Ihm einen großen

Staatsmann unb «Selben gu bemunbern gehabt haben.

6r befa§ aöeS, maS im 5elbe fomohl ibie im JJabinet

einem SOienfehen bon 93orthell merben fann. Qlbel ber

©rfcheinung, ein gennnnenbeS ?leu§ere, beflechenbe SWa»

nieren, hiarei^enbe 2Borte, Serfchlagenheit, Pl|l, floren

58li(f unb bie grofe Jtunfl fld) gefehieft ^u berfleOen.

iProchtllebe unb Sequemliehfelt haben ihn bon ter 9lu6»

fieefung elne3 großen BitleS entfernt gehalten. ge*

nügte ihm ©ünjUIng ber Äaiferln ju fein unb in ihren

Firmen fo jiemlidh ber SBelt gu bergeffen. Sein Seben

ging in fallen, Sefien, SWufiten, 6aroujfel, furg in

IfJomp unb Ueppigfeit unter. 9lur wenig hat er gewollt

unb noch weniger hat er gethan. 5lber tro| bem oöen

ifl unb bleibt er bocl; immer ber 93ebeutenbfle unb ®lön»

genbfle unter allen gaboriten, welche Katharina gehabt
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^ot, 6r ifl unter beii ©ünftlingen baS, ivaS Die

babour unter ben S^aitreffeu tvar. SBie biefe auf Subtvig

ben Sünfje^nteii, fo ^at oud^ er lange über feine eigent*

Iid)e ®unft binauS @infiu§ auf feine «Herrin bemalten.

(Sr gab i^r <§erj nur frei, um fttb i^reS 3«bierS ju be»

meifiern. Q((d er nic^t me^r geitebt mürbe, ^errf^te er.

Unb um bab fo ungejlbrt, tvie mbglicb t^un ju fonnen,

mar et bem OSeifpiefe jener galanten ^ame in S^ranCreiti^

folgenb, fletd barauf bebad^t ber ftnnlicben iBegterbe unb

Steigung ber i^m untreu gemorbenen .^errfc^etiii neuen

ißorfc^ub ju leijfen. Jtaum mürbe er gema^r, ba$ fie

beS einen ©ünfilingS überbrüffig mar, fo führte er i^r

ben anbern ju. SOit^t ald ein ^albeS (Du^enb ^at er

nad^ feiner eigenen ©ünffUngfcbaft f!d^ in ber ©unfi ber

Jlaifetin folgen fe^en. ®od^ fa^ er, mie ft(^ bon felb|l

oerffe^t, fel^r gemiffen^aft barauf, ba0 i^m feiner bon

ihnen in feiner SKad^t gefohrli(^| mürbe. 3)iefe ißeter

©amabomSfi), 5Uetranber 53e8borobfo, ©orijfch, Äotfafom,

5Ueranbet fianWo^, 5Uetanber Sermotom unb Qtleianber

iP7amanom maren fafl aQe@ !0iänner, bie er felber ber

Jtaiferin aI6 ©iinßlinge empfohlen unb mel^e ihm ald

fol<he feinen ©intrag in ber iBermaltung bed Sfiei^eS

thaten. ©ntmeber maren fte befchrSnfte .Röpfe, bie ftch

bed fühlten, ober mie SanSfoh gute

<&er}en, bie ihn glaubten beflegen ju muffen, ©enug,

i^otemfin mürbe burdh feinen bon ihnen berbrängt unb

erhielt fich bid ju feinem !l^obe, aifo bis 1791 am diu^

ber befl (Staates. „@r mar," mie baS QÖBerf „9iufflfch<
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©fmfUinge'' üon i^m fagt, „im ganzen öiuffifci^en

im Jtatiufi, im Sfibe, am >§off, unb feI6ft in bem

öatlfben ber STOonarc!;ie o^ne QScrgffic^ ber mic^tigfle

SKann. @o meitläuftig iinb munberboU bie 3onen ber

©cfd^ic^te ftnb, fo fxnbet man benno(3^ menlg ^mijors

fommlinge, bie mit fo geringen ÜÄitteln, alä iJJotemfin

^attf^ auf bie ^o^e Stufe beä ©lücfS Famen, auf U'etd^er

er flanb. ©anj JHu^lanb unb bie bcna(!^Barten Staaten

mußten bei bem fürd^terli^ien ©ebanfen jittern, ba§ baS

Sd^itffal gantet ©enerationen bon ben Jaunen biefeä

ÜWenfdfjen ab^ing."

Obf^on baS fiier eben ©efagle jiemlid^ linfifi^ unb

unbeholfen in feiner 5lbfoffung erf^eint, trifft e8 bie

Sache hoch auf ein <§aar. ^IJotemfin mar eine Sfitlong

in ber !?h«i beinahe eben fo mastig mie Jubmig ber

33ier^ehnte. 9Öenigfien8 gob bei bielen ©elegenheiten fein

5lu0fbruch in ber ganjen ©urobäifchen iPolitif ben ent=

f^eibenben 5tu0fchlag. Qludh berfaumten nur menig itJo*

tentaten unb hoh« 5ßerfonen ihm ben J&of ju mad^en.

QII8 1777 ber Äönig bon Schweben, 1780 Jtaifer 3ofehh

unb im «§erbfl beffelben 3ahre0 ber bamalige Ißrinj bon

ißreupen na^ lOeterSburg auf Sefudh itaiferin Famen,

Fonnte man recht gut auch annehmen, bah ein $heit ber

.^ulbigungen, meld^e Äathctrina erhielt, auf bie Oledhnung

iPotemFinS ju fe^en waren. SBar er bod^, wie fchon ge*

fagt, ber erjle ü)iann, SBinifier unb IRegent beS JanbeS.

6r erFlarte Ärieg, er fdhloh ben Trieben. @r allein auch

hatte bie Q3erwaltung in Jgänben. $)iefe Verwaltung
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gebief) 0JupIanb mm frelfic^ nic^t fo >vo^I banim tveif

fle fo überaus jveife unb ffug luar, beim bieS ifl f(e in

ber ÖBirflid^feit ni(^t immer gemefen, fonbern beSmegen,

ivfil fte Dom ©Ificf begünfiigt ivurbe. i}lctemfin unter*

brücfte ben Qluffianb Semeljon ißugatfd^eiuS, ber fid; für

ben ^flmllcb geretteten q3eter ben dritten auSgab, mit

bem er 5lel^nIi(I;Feit ^atte, eroberte bie Ärimm ober beffer

gefugt, lie^ fie erobern unb erhielt meii er auS einer

©riUe i^r ben flafftfd)en Spornen 5'ourien ^jurürfgob, bie

flol^e Benennung beS ^TaurierS booon. einige SWemoU
ren be^ou))ten au^ : Äatt;arina but« ib*^

SonSfo*)8 gebetratbet. Qlbcr biefe J&eiratb tfl febenfaöS

nur broblematifcb, menn fte ntcbt gerabe^u ein SWabrtben

ifl. 5)a^ lueber bie Jlaiferin nod) ißotemfin ftcb anber*

zeitigen Oleigungen binjugeben 5tnflanb nabmen, flebt

iebenfallS fefl. 33on bem Öe|teren melf man, ba^ er

nocb furj oor feinem ifobe ein jiemticb offenfunbigeS

33erbaftni^ mit einer fcbonen ©riecbin bttüf/

oon 2Bitt, beren (Wann nicbtSmürbig unb ferbii genug

mar, baffelbe fo biel eS in feinen Äraften flanb, ju be*

günfiigen, meil ibm barauS 93ortbeiI unb ÜBeforberuug

enintcbS. ©r befanb ficb meijlentbeilS mit feiner Srait

im ©efolge beS ®ün)inngS, ber ibn aitS ©rfenntlicbfeit

bafür fpater jum ©ommanbanten bon Äerfon mad;te.

3m Jlriege aber ben i]3otemfin gegen bie iPforte führte,

maren nodb beibe in feiner Umgebung. <£ie begleiteten

ibn bei ber Untermerfung ber 3nfel 93erefan unb bei fei*

nen Siegen in ber SWoIbau, mo er einen Selb^ug führte.

Digilizca bv lOgle



130

an’e ein ^jcrftfc^er Satrap). 5)Jrad)t unb in [nie

gefe^enem Qiufwanbe, mad^ten 'fein Saget in ben ^'ogeii

bet SRu^e wnb beS SÖaffenfhOfionbfS jum ©d^aupla^e btt

ergö^lic^lflen SefUid^feiten. SWan fpielte, tranf, tanjte,

man gab ^^»eatetborfleöungen unb grope (Soncerte, furj:

man geno^ baS Seben in boUen raufd^enben 3Ü9«n, man

geno§ eö um fo monftfüger, um fo emfiger, ol8 man eS

bod^ gleid^fam untet ben Sd^auern bet SSetnid^tung, beim

9Jauf(^en bet &itti^e geno§, tveld^e bet @nget be3 ^l'obeS

über bie ©dblad^tfeiber breitet. SBie rofd^ man bom

3^aumel ber Sufi gu bem ©emirre beS berberblidjjlen

ÄambfeS überging, bemeifl am ©eflen eine Qlnefbote, bie

uns bie ÜWemoiren jenes ÄriegeS i^interlajfen l^aben. ®ei

einem fefllic^en SÄa^Ie erf^ien ^rau bon SQBitt als grie*

cbifd,'e SBa'^rfagerin, um bem 5Ueranber bon {Wu^fanb,

als meld^en man Q^otemFin feierte, auS ben Äarten bie

3ufunft ju entfd^ieietn. 3n brei SBod^en, rief fie babei

aus, in brei 9ßodf?en »rirfl ®u 38mael (eine Sejlung,

bie man gerabe belagerte) erobert ^aben. „3n brei

SBoeben?" entgegnete iJJotemfin löcbeinb. „tffia;um fo

fpät? 3cb trei^ ein SWittel bie <Sa<be fcfinetler unb jldjerer

objumadben."

9iad; biefen SBorten lie^ er ben ©eneral ©oumaroff

fommen unb” befaßt ib«i 3SmaeI in brei Klagen gu nehmen,

^ugenblidflicb mürben Slnflalten getroffen, biefen ^Befebl inS

®erf gu fegen. 3)ie Qtltt berf^manben, bie ÜWuftf ber*

fcbalite, ber ©türm begann. 5Im britten ^Tage febrieb

©oumaroff im 0?amen il'Otemfin’S, an Jfatbarina:
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,,^ad {lolje 3dniflei liegt )xr aUniäd^tigen (Sjarrtvna

ju 5üfm."

9?atürlid^ flanb bie aUniäc^ttge (S^aretvna aud^ fcinrn

^lugenbUcf an ben großen ^otmfin auf ba6 93rrf(^n,>ens

bmfc^tfie gu belohnen. @r befani 1790: 100,000 Olubtl,

einen ^omnianboflab, mit lünfUicbem !^orbeer umflod^ten,

bejfen Blätter ©olb unb flra^Ienb i'on ^Diamanten maren;

1791 aber befam er au^erbem noe^ ein Calais, bad

100,000 Olubel gef(^5^t mürbe unb ein mit diamanten

befe^trS Äleib, bejfen SiBert^ auf 200,000 Otubel ange*

geben mirb.

QlUe biefe ©eftbenfe unb ade bie $efle unb ^riumbb^

aber, bie Katharina ihrem ehemaligen Sieblinge bereitete,

jle fonnten, fagt 6afiera, bie büjlere ^h*<ung nicht oer«

f<heu(hen, bie biefer über fein balbigeS (Snbe in fidh «“f*

jleigen fühlte. ÜWitten im 3ubel, im S9eifaII be8 93oIfeö,

jmifchen adern Oieichthum unb adern ©lüde befchdd; ihn

bie ?lng^ bed ©terbend. @r feufjte, menn man ihm gu«

lächelte unb jitterte oor bem ^obe, menn man bie ©ISfer

ouf langes !Beben anjließ. (St fühlte, bah niit ihm

gur Oleige ging. Unb mit biefem ©efühle ocrlieh er

ideterSburg, um nach 3affi gu gehen, mo ein Qfriebe mit

ber ^Pforte gef^Iojfen merben fodte. Qlber noch ehe er

bis bahin gefommen mar, unterlag er einem anfledenben

Sieber, baS in ber ©egenb hcrrf^lf^ bie er bur^hreifen

mußte. 6r flarb auf bem SBege, unter einem ®aume

on ber Strohe, gu bem er j!d[| ouS bem SBagen ha<t^

bringen lajfen.
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©ffanbtft in ^Petersburg tvor, giebt in einem Briefe an

Gafiera fptgenbe d^arafterifllcf non ibm.

„Sürfl ©regor QKetfanber iPotemfin", fct;reibt er an

ben QSerfajfer beS non unS mei^rfad^ genannten 93ud^eS,

»»tvar ein 9)?aun, ber gu ben au§erorbentIi(^fien ffineS

3abr^unbertS gehört; ober um eine fo bemerfenSinert^e

JRoüe fntelen gu fbnnen, oIS er fie gef^ielt ^ot, ip oUer=

bingS nöt^ig geinefen, bo^ er in 9lu§Ionb geboren mürbe

unb unter ber 9tegicrung Äat^arina II. lebte. 3n jebem

onbern Sanbe, In jeber anbern unter jebem anbern

Oiegenten mürbe er nicht am *piahe gemefen unb gu jener

Stellung gefommen fein, bie ein glücflid)er Sufall allein

für ihn gefchaffen gu hüben fehlen."

„@r bereinigte in feiner 5Perfon bie oller entgegenge*

fe|tefien Sigenfchoften. @r mor geigig unb guglei^h

^ra(l;tig, beSt)orif(h unb gugleith human, hntthergig unb

gugleid; mohlmollenb, ftclg unb gugleid; unterthönlg, ner*

fchlagen unb gugleid; hingebenb, l^reigeifl unb gugleich

oberglaubifch, fühn unb gugieibh furd;tfam, ehrgeigig unb

gugleich auch anerfennenb. QSerfdhmenberifch gegen feine

iPermanbten, feine SKaitreffen unb ©ünjllinge, begahlte er

bcch oft meber feinen >§auShaIt no^ feine ©laubiger.

QiUeS, moS er befoh/ h®*** unb mor, hing non ber ©un^

einer Srou ab, unb boch mar er biefer 5rau ni^t ffla*

nifch ergeben, ja, nid;t einmal ihr treu gu ber 3cit/ ba

fie Ihn über 5löeS liebte. 9lichtS glich ber ^hntiflffit

feiner $Ph“ntafte unb nichts ber 3:rägheit feines ÄörperS.
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<£fin 3Wiit^ erf^racf üor feiner ©efa^r unb auf feine

Unternef^mnngen fonnte i^n feine ©cfitvierigfeit verjic^ten

nioc^en. Qlber nadf; bem Erfolge fannte er fein 3ntereffe

inef)r für bie @od)en, bie er mit fo Diel ßlfer unternoms

men; er lie^ fle aUe gleid^gültig liegen,"

«®r erfd^ovfte baä 9teit^ burd) bie

er i^m fteQte unb bie '2(u6be^nung, bie er feiner 3J?ad;t

ju geben mu^te. 9Bor er bod^ in fid^ felbff erfc^ovft

bon ber SBud^t feiner ©rifien^; neibifc^ ouf QlüeS,

5lnbere traten unb angeefelt bon bem, maS er felber ber»

richtete. @r berfianb meber ftc^ bon feiner 2Wupe noch

bon feiner 3f^>ntigfeit einen ®enup ju berfd;affen. (58

mar i(;m QlöeS jumiber, Qlrbeit, 93ergnügen, (Sl)re unb

5tnfe^n. ü)ie SWenfd^en maren i^m unb er ben SWenfd^en

^ur Sa|l. ®ie i^n fürchteten, 6ef)anbelte er mit lieber*

muth unb mit 3»bbrfommenheit alle bie, melche fich cf;ne

llmflanbe ihm bertrauten."

„(Sr berfvrach 9lüe8, hif^t menig unb berga^ nidht8.

9liemanb hatte meniger gelernt, aber deiner mar mehr

unterrichtet al8 er. (Sr mu§te iii^tS, aber er berflanb

9(Ue8. (Sr befah bie .Runfl gleich Qtt( <&anb«

merfern, ©eiehrten unb .ßünfllern umjugehen. ©eiten

mirb 3emanb e8 inne haben, mie er e8 inne hatte, fleh

ba8 SBiffen ?tnberer ju nu|e gu machen. &r berfefete in

ber Unterhaltung ben ©djriftfieUer , ben 5lh<oIogen, ben

fleinen ©emerfSmann in 6rjiaunen, burdh ba8, ma8 er

fo eben bon ihnen gehört, fo gemanbt unb berblenbenb

fennte er ba8 miebergeben. ©eine Äenntniffe maren ni^t
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tief, aber auögebreitet. (§x ergrünbete nichts, aber er be*

rührte ?U(eS."

„Z)it ^anbelbarfrit feiner Stimmung breitete eine

unbegreiflid^e 93ijarrerie über oUeS auS, mag er t^at unb

n'oUtc, über feine ^Jläne/ feine QluSfü^irungen, feine gange

Jebengart. J&eute ivoUte er «öergog üon Äurlanb, morgen

^onig oon $oIen unb am britten 7age mieber gar ni^tg

fein. 5)agroifd^en geigte er auc^ mo^t bag 93erlangen,

ßrgbifc^of ober gor ein niebriger 2Äoncb gu merben.

9?atürlic^ aber blieb er, mag er mar. dr bauete ein

^jrac^tigeg ^Jolaig, unb moUte eg öetfaufen, aig eg fertig

flanb. dineg fdjonen ^ageg fiel eg i^m ein, .^rieg gu

führen unb gu biefem umgab er fi^ mit Offigiren,

^artoren unb Äofatfen. 5lm anberen 9)iorgen backte er

nur an ^olitif; ba mollte et bie Jütfei gerjiiicfeln unb

burd^ biefeg 9?orf)aben alle Kabinette duropa’g in 93e-

megung festen. 3u einer anbern 3«i befc^ränfte er ftdj

barauf, nur an feinen ^of gu benfenj m&]^renb biefer

Q^eriobe ^atte er nur Sinn unb 5luge für itleiber,

Sc^mucf unb bie Q3eranfialtung ^errlidber Sefie."

„2S<i^renb ein ?lJaar SD?onaten fa^ man i^im befe^ei*

ben gu 8'uü bie gange Stabt bur^manbern, um ein oer:>

loreneg. ÜWabe^en gu befudfien, bei bem er gonge 9?adf|te

gubrod^te, IHang, Staot unb alle Sitte öergeffenb. 3)em

entgegengefe^t gab eg ^odf;en, in benen er feine 3i>»nier

nidfit oerlie^, mit nadten f^üfen, entblößtem <&alfe unb im

Sd^lafrotfe auf bem Soßßa lag, harten ober St^ac^ fpielte

unb bie Stirn rungelte, menn fldß ißm ein Srember geigte.«

Digiiized by Google



135

biefe ©onbtrSarfeltcn erregten oft ben SD!i§mutf>

ber Äoiferin, aber fle reijten fie bod^ and;. 3n feiner

Sugenb ^atte er i§r gefnÜen burdb baö Seuer feiner

5(ugen, bie Äraft feiner ©efialt, ben männlichen Qiuäs

brucf feiner ©d;5nheit. 3m reiferen QUter bezauberte er

fte burd; bie ^rt, mie er ihrem @toIge gu fchtneicheln,

ihrer (Eigenliebe gu bienen unb ihrem @hr0cige S^ahrung

gu geben berjianb."

„SWit adhtgehn Sahren Unterofficier in ber reitenben

@arbe bemog er am Jfage ber 93erfchn?örung fein ©or^ö,

bie SBajfen gu ©unflen ber Äaiferin Katharina gu er*

greifen. SBalb ber 9?ebenbuhler OrloffS, begeht er feiner

«§errfd;erin gegenüber alte ^horheiten, melche eine roman*

tifche ^eibenfdhaft einem jugenblicheu <&ergen eingeben

fann. Gr oerliert ein 5luge, ohne feine <Ed;Önl;eit ein*

gubüpen. 93on feinem ©egner no^ auf einen 5lugenblict

oerbrangt, flürgt er fidh in bie (Schlacht. Gr fudht ben

Jlob unb finbet {iatt beffen — ben 9iuhni. Gnblid; gum

©lüde feiner Siebe gelangt^ entgieht er fidh ber fd;mach«

rollen 0ioUe, bie biefe ihm auferlegt, mell er fing genug

i^, am Gnbe betfelben eine Ungnabe gu fehen, bie ihn

in ba§ 3)unfel feiner 3«t unfehlbar gurüd|iofen mürbe.

5lu0 blefem ©runbe führt er feiner ©eliebten felber bie

©ünfilinge gu unb mirb aul Ihrem Qlnbeter, ihr 93er*

trauter, ihr Srreunb, ihr ©eneral unb ©taatSminifler.*

„93anin mar ber ©h^f ©eheimrathS unb hirlt auf

baä 93ünbni§ mit Preußen. 93otemfin bemog bie Gga*

remna, bie ^eunbfchaft beS Oefierreichifchrn ÄalferS bei
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i^»ren Unternehmungen gegen He dürfen für nüglleher on*

jufehen. Qt öerüünbete fte mit Sofe^Jh t'erfeJhoffte

fiel) baburct; 3)iittel bie Jtrimm unb ba6 5'artarenlonb

gu erobern. £>iefen (Srobernngen ihre oltgefchidhtlichen

unb mohlflingenben iWomen gurürfgebenb, ju Äerfon unb

@eoa8toi)eI ein SWorineheer fdhaffenb, oeranlapt er Jlotho*

rina felbfl auf ben (£chaupIo| feincö OluhmeS ju fommen.

9ii(ht6 warb Don feiner ©eite unterlnffen, biefe Dleife für

eu’ig berühmt ju mache»- 5luä afien ^hfi^f» ^eS SKeicheS

lieh »>»» ©elb, Sebenömittel unb ipferbe fommen. iDie

2Öege, bie ??a(htS befahren mürben, liep man bunt unb

feenhaft erleuchten. 3)a3 9Weer bebeefte man mit prach*

tigen Sah^jeugen. 50,000 ©olbafen mürben neu einge*

fleibet unb bemaffnet. SWan fammelte bie Äofarfen, fchultc

bie 5'artaren. äWan beoölferte bie SBüfte, unb um bie

©inöben nicht fo unbemohnt erfcheinen gu lajfen, alg fle

in ber JJh»^ eä maren, orbnete man an, bah ganje ®ür^

fer unb Ortfehaften auf <§oljvIanfen gemalt unb burdj

ffeuermerfe Vh»»l»P>feh belebt mürben, ©ogor bie 33erg»

fetten mürben illuminirt; milbe ©ehöl^e in ©nglifche

©arten umgemanbelt. ®er Jtonig oon ‘Idolen fam auf

biefer Oieife um ber gu h»lbigen, bie ihn gefrönt h»Oc

unb halb nachhff »»th mieber entthronte. Qluch ber

Äaifer 3ofeph H. erfchien, um bie ©garemna auf ihrem

!lriumvhj»fl< 3» begleiten. 3)iefer 3'riumphj»9» melcher

ben SWeib ber feinblidhen JWeiche erregte, hatte einen neuen

.Krieg gur Solge, einen .Krieg, ben bie ©nglänber unb

5Preuhen unpolitifcher SBeife bie Jlürfei gegen JRuhlanb
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an^ettffn Ilf^cn unb in tveld^fui bem (S^rgftjf Q3otfmFiiiS

nic^tä nI0 nnie 9?a^nmg gegeben U'iirbe. ©r eroberte

Ocjafoff unb befam bafür baS ®ro§*Äreuj @aint»®eorge8,

ber finjtge Orben, ber feiner @itelfeit gu nnrnfc^en übrig

geblieben irar, unb ben er nun, wenn au^ eigentlich

nur für baS iParabebett feiner Peic^e erhielt. @r jiarb

in ber SWolbau unb baö fe^r blofeli^; fein 3'cb, oon

ein 4loar SWid^ten unb wenigen Sreunben betrauert, be»

fc^äftigte eigentli^ nur feine ®iberfadher, bie ftdh gierig

in feine 93erIaffenfdhoft theilten; er n>ar balb bergeffen.«

f«4Jotemfin ging eS n^ie einem glänjenben STOeteor,

000 mon mit @ctot erfdjeinen unb bann fpurloS ber^

f^minben fleht. ®r begann alleS unb boHenbere ni<ht0,

er brachte bie Sinon^en unb bie 5lrmee in Unorbnung,

entbölferte fein Panb unb berei^erte eö nur mit neuen

®üfien. Die Berühmtheit ber Äaiferin inuchö burdh feine

Eroberungen
5 fle mürbe bemunbert, aber er gehaft. Die

S^achmelt bieCleicht, wenn fle geregt fein miü, anbert bieö

ab unb Iaht ihm mit bem ®en.'i^te ber Bormürfe gugleich

ben 9iuhm ber Erfolge angebeihen. @ie mirb alöbann

Botemfin allerbingS ni^t al0 großen, aber hoch immer*

hin al0 au§ergewöhnlichen 3^ann begeichnen; begeichnen

ald einen «Kann, in bem glei^fam ba8 Embleme, baS

«Sinnbilb gang lRu§lanbS gegeben ift/'

„Er mar in ber 5hal foioffai trie baS JHeidh, baS er

regierte. Er tiereinigte in feinem ®ei|le Äultur unb

UBilbnih, mie Buhlanb baS auch tiereinigt
j
man fonnte

in ihm ben lUfiaten, ben Euroböer, ben STartaren unb
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Äofflden geU'a^rtn. $ie notürlid^e beö eilfttn

unb bie raffinirte 93erber6t^eit beä ad^tge^nten 3a^r^un»

brrtd; bie tit aQen i^äd^ern fi^ gured^tfinbenbe CSerjiäd^«

unb bie Unnjiffen^ieit beö «RlofierS; bo8 5lfu^ere

ber ßbilifation unb baruntet bie Spuren ber ^Barbarei.

2Biß man baS ®ilb bottenben, fo fann man fogar »vagen

gu beraubten, ba§ fein offenes unb fein gefdf|IojfeneS Qluge

baS fc^marge, emig fiut^enbe Sßeer unb fene fletS mit 6IS

belegte S'iorbfee bargefleHt ^abe/'

,,^ieS Portrait mag übertrieben erfc^emen, aber bie,

»veicbe $otemfln gefannt ^aben, werben ni(^tSbeflomeniger

bie öiabr^iaftlgfeit bejfelben begeugen fonnen. 2)iefer

SWann glatte gro§e Segler, aber o^ine biefe, ^dtte er biel»

leidbt nie feine Äalferin, fein Sanb bel^errfd^t. ®er 3«*

faß l^at i^n grabe fo geinad^t, wie er geeignet wor über

eine au^ergewü^nll^e 8rrau unb ein fettfameS ßleid^ feine

®e»valt auf fo lange 3<ü gu beraubten.“

iUm SReifien l^aben biefe SluffieUung no(b bie $^at«

fodfien bewiefen, ba§ Äat^arina fon'O^t »uie gang fWuplanb

eine 5trt bon 5lnerfennung für ißotemfin aud^ na^ feinem

^fobe bewehrten. Sei ber Seier beS Sürfifc^en BrriebenS

Verfertigte man im ©enate, auf Sefe^ß ber Jtaiferin, eine

Sobfe^rift auf i^n, bie in ber <lQauptfiri^e in Jterfon in

einem filbemen Se^Ältni^ oufbe»vo^(rt wirb. 3»t biefer

Jtirdbe würbe i^m auch ein 5DenFmal errichtet, unb im

Beughaufe bafelbfl fein SUbni^ aufgefießt. Qludh eine

^enfmünge würbe auf ihn gebrügt.

Katharina verlor jebenfatlS in ihm ben hervorragenbfien
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SWaim l^ter 3fih erfJf« fflZinifier wnb unternr^*

menbflen ®fn»ral; luoS i^r blieb, ivaten meifl nur

©(^n'flc^fbpfe, biirftige ©elfler, bonale ©inncnmenfc^fn,

in benen nur i^re '49egierben S'la^rung aber Slti^lanb

nid;t me^r ben ®eniu8 feiner Station ju finben im ©toiibe

mar. ^^eter SamabomSfi) muf für gutmütf;ig aber un?

bebeutenb gelten
;
^leranber 33e8borobfo befa^ me^r ®eijl,

5!i>atfraft unb 9Äut^, aber bo^ feine ifierborfled^enben

@aben. «Sorigf^ mar toWffi^n, eitel, bieUeiti^it

ni(^t o^ne 0ieij für grauen, aber fnaben^aft bor SWün*

nern. 5)a3 Se^^tere gilt auc!^ bon Äorfafom. ^lexanbet

fianSfoi) aUein marfjt eine 9(u8na^me. ifi ff

gro§er ®eifl, fein >§elb, fein Staatsmann gemefen, aber

bO(^ eine rül^renbe, finnige ißerfönlid^feit. dt ^atte

etmaS bon einem iDeutfd^en Jünglinge. @r mar müb,

träumeiifd^
,

mei<^, mie man baS oft an $erfonen finbet,

benen bie %^nung eine« frühzeitigen üobeö eine 5lrt bon

elegifcher Stimmung giebt. ilßaS man über biefen ®ünfi«

ling in ben 0luff!f(hen SKemoiren (tefl, baS ifi mie auS

einem ®ebi(hte ber ®5ttingif^en Sd|u(e, mie auS einem

Siebe bon JeBlth-

Jfatharina berlor i^n in ber iBIüthe feiner 3ugenb

unb lie^ ihn in einer romantif^en ®egenb beS ®artenS

in SarSfoe»Selo begraben, mo er bei Sebjeiten gemünf^t

hatte einfl nach ffinem ^obe beerbigt gu merben. @ine ein»

fache, aber fofibare Urne bon ÜKarmor bezeichnet feine ®rab»

flÜtte, an melcher .Katharina oft gemeint hoben foß. Oft aber

nicht lang, benn fle trbfiete fleh fehr balb in ben Ernten eines
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geunffen Qlleianber Sermoloir, ber, njte eS bifl

SSerflanb, Otec^tfc^afffn^eit unb Äenntniffe, aber irenig

©en’anb^eit 6efa§. 5|3otemfin ))flegte t^n feiner auffal*

lenben SBIonb^eit unb breiten 91afe n’egen, „ben weipen

Slio^ren" ju nennen.

iWiid^bem biefer tn Ungnabe gefallen, fam 5lleran*

ber SWamonon? in ®unfl, aber audb 3<i^-

6r inati^te halb 5lUaton ©ufon:’, bem lebten bemerfenS=

tvert^en unb offentli^ anerfannten ©ünfUinge ^at^arinen’8

5ßla§. 0?o(^|l ®regor Orloff tuar er berfenige non alten

Scannern, ^u benen bie .Jtaiferin am ^angjien in einem

33er^ltnip fianb. 3n ben „»Kufflf^en ©ünfitingen"

^ei^t eä, ba§ er non aßen ber fleinfle, f(^n>aci^fle unb

^lä^lidflfie mar. ?lber nätibfl ^otemfin ^atte er gemip

ben meiflen 93erjianb unb bie gr5§efle Älugl^eit. (St

allein nur ^at noc^ eine folc^e ©tellung eingenommen,

mie fte jener einna^m. @r mar ©taatömann unb ©e*

neral. (Sr fcl^lop ben ^rieben mit S^meben ju SQBereta,

ben örrieben mit ber jßforte ju 3affi)> bie IWenolution

unb bie barauS entfie^)enben ^lufflänbe in ißolen begün*

fügte er, um bie jmeite 3'^eilung biefeä 9leidb<S 3«

mögli(!^en. ©urtanb na^m er miberred^tticfi in Q3ef(|

unb bie 8egünfUgung ber Smanjöfif^en Emigranten mar

fein SEBerf.

Umfld^t, Jleif unb Energie flnb i^m nid)t a6ju«

fireiten, mo^l aber ©ropartigfeit ber ©eete unb beS

©elfte«. 93iel aber nicfit« 5tu^erorbentlid;eS ^at er ge*

leijlet. (Sr überlebte Jlat^arina.
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Äat^arina iuar olt gtirorbeii, o^ne aber in i^ren

^(uSfc^n'eifungm jtd^ bur^^ bif norrücffnbe 3«^!

3a^re irgenbttjie bef^ränfen ju lofftn. Sie blieb uner*

fättlid^ unb einig lüpern in i^iren ®egierben. Qlber, ix'enn

man bieö rügt, irie e8 gerügt gu merben nerbient, fo

barf man ftrf; aUerbing^ boburd^ nic^t nerleiten laffen,

i^r biejenige 5Inerfennung ju nerfagen, ouf bie fie noUen

Qlnfprud; gu mad^en ^at.

üat^arina, bad i)l nic^t ju leugnen, mar eine anders

ptbentlid^e Srau. Obf^on lajler^aft unb oft graufam

in i^rem iJJritiatleben, ^eigt jie boe^ eine Qlrt non ®rö^e

unb Sr^aben^eit in ber ©efc^ie^te. ®iefe Gr^oben^eit

unb ®rö§e in ber ®efd)id^te ifi oUerbingS nic^t öon

bem 9Iange unb ber iBebeutung, bom melc^em unb

melc^er bie J&ijlorifer unb befonberS bie ®eutf(^en fie

il;t }ugefle^en moUen, aber fie iji benno^ no^ immer

ber iöeadbtung unb einer gemiffen Qlnetfennung mert^.

®iefe i^r ne^imen ju wollen i|l burcf>ou8 nidfit unfere

?lbfl(f)t. 5m ®egent^eil, mir wollen i^r juerfennen, ma8

i^r juguerfennen iji, nor
.
allem 9D?ut^, Unternehmung^»

geifl unb ein gemiffer politifcher Snftinft. ?ludh ba^ fie

bieleS fe^r SCBid^tige für ihr IHeich gethan, moUen mir

ihr unbenommen laffen. Sie führte 1768 bie 5mpfung

ber Jllnberblattern in IHuhlanb ein unb lie§ bi9 weit

nach 51flen hinein eigene ifJotfenhaufer errichten, in benen

bie 5mpfung borgenommen mürbe. Sie juerfi auch mar

ed bie ihr grofed unb in unermeßlicher QluSbehnung fidh

erjlredfenbeä fRfIdh nicht ollein erweiterte unb erhielt.
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fonbrrn aud^ bec Siffrnfi^aft unb ,$(nuitni^ mi übrigen

6urova förmlirf; unb jum etfifii WtaU frobertf. ©ie

lie§ ihre enrtfgenen ^minjen burdb gtunblid^e ®fobad)t#i:

unb bprgüglidb 9?afurforf(bfr untfrfudbtH/ fanbeörneffungen

uonubm^n unb baruuS Jtarten befannt nmdben. 1764

legte fte gu 3^rfug! eine 91abigation9fdbuIe an unb f^on

norbrr grünbete fle bie gro^e bffentlidbe ^ibliotbef in

56eterSburg. 9US ibr bfr^IIcbfleS ffiJerf ou0 blefer 3fit

»»erben bie Qlnflolten gerühmt bie fte giir ^Ibfajfung

eines neuen ©efebbudbeS treffen lief. Unfer Qlrdbiwatb

fdbreibt barüber:

,,^t ^ugufl 1767 rnarb bie ß^ommiffipn gu St^oSfau

eröffnet. J)ie SKitglieber berfelben rnaren eine ber größten

Werfmurbigfeiten für (SurPVa. Um ben ©ntmurf gu

einem allgemeinen ©efegbutbe gu entmerfeii/ melcber baS

©toatSretbt, baS Äriminalrecbt, bie bürgerlidben 93erorb*

nungen, bett ^rogeb^ bie ©taatSmirtbfdbaft, bie flloligei,

begreifen füllte, unb für ein beSpptiftbeS IRridb befUmmt

»var, mürben nitbt »on ber Ärpne bie wirbeltet beS SBerfeS

ernannt, fpnbern fle mären $)ebutirte, »on ben JlcHegieu

unb toon ben »erfdbiebenen klaffen ber Untertbfluen beS

.^aifertbumS »eilig frei ermabU. ®i«ff ÜÄÖnner mürben

gefdbicft: 1) ouS bem ©enat, ber ©i)nobe/ ben übrigen

iteUegien unb Äangleiea, »en febem iOrte ©inen ; 2) auS

jebem 5)iflrift eineS ©PubernementS, morin 21bli(be an*

gefeffen flnb, eiu ©beimann; 3) bPU jeber ©tabt ein

3>eputirUr; 4) »pu ben ffireibauern jeber iß robing ©iner;

5) bon ben auf ^Itferbau angefeffenen ©elbateU/ ben
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DOTjeitftt gum itrieggrtat^ unb ben itoc^ ie|t gut Sanb«

niili'l ge^)6rigfn Saumi/ auS itber ^rr\)ing ßlnerj 6)

uon ben Sieid^Sbauern, bie flatt beS ^obfdcIbtS eine 92a«

turdabgabe an bie itrone leifien, aub jeber i(Jrd)ing CEi«

net: 7) bon ben »erf^iebenen iöolfern im 9iuf(if^en

Dieid^e, bie i^re üBo^nfi^e nid^t Snbetn (alfo mit Qlu$:=

fdblufl bet S^omabifd^en «korben) getaufte ober ungetoufte,

bon iebet 9iation unb auS jeber $rouing (Einer ; 8) bon

' ben Jlofarfen enblid^ fanbte baS «^audcommanbo unter

beffen Sefe^Ie fie jle^ien, bie n billigen JDebutirten. —
3ebcr ©tanb, Äreiö u. f. m. ernannte erfl einen SyZar*

fd^aU ober 9UItefien ober Xreifbebonmä^tigten^ unter

bejfen Leitung baS SBo^Igefdbäft beS eigentli<^en iDepus

tirten orbnungSniä^ig gefd^a^. ^efer £e$tere mub (tuie

bie 53orfd^rift beftimmO ein SWann aud bem ©tanbe ber

mü^Ienben Kommune unb au§ bem 3>iflrifte fein^ ange^^

feffen, unbefc^olten, menigftenS fünf unb gmangig 3a^r

ott; ein ®evutirter beS Sanbbolfö mufi brei^ig Sa^re

gä^Ien^ @atte unb iQater fein unb feine öffentliche ©träfe

erlitten 3Ö5h^fr ertheilen ihren iäögeorbneten,

au§er ber IBoUmacht eine änflruftion^ melche bie ein>

m&thig obgefc^ten SBünfche unb 93efchtt>erben beS fianbeö

ober ber iProuing begreift. ®ie S)tbutlrtfn unb ©ölfers

fchaften, bie fein SHufflfdh reben, muffen ®oUmetfcher ,mit*

bringen; unb lönnen bei ihrer Slnfunft in bet <§aubt»

flabt fldh einen aSorfbred^er, au8 melchem ©tanbe fie

looUen, Seber befommt mS ber .^ronfaffe ein

jflfhrlidhe4 ©ehalt: ®er «blige 400 Otubel, ber ©tabt»
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bf^jutirte 120, jeber anbere 37 ;
ou^erbem jeber eine

golbene ©d^ouniünje, mit ber .Kaiferin iWamen ouf ber

einen unb einer ®b*lfäule auf ber onbern (Seite an einer

golbenen Äette im Jtnovflod^ ju tragen. Sie j!nb fämmt*

Iie^ auf lebenslang bon ber ^lobeSfirafey bon aller ilor*

tur, bon allen ?el6e0flrafen frei, mcrln aud^ i^r 93er<=

bred^en bejtefien magj mer fie beleibigt, berieft, tobtet,

mlrb hoppelt fo fcfjotf beflraft als eS fonft In bergleid^en

Sollen gefd^e^en mürbe.

f/JDie öuperjt jo^treidpe, unb auperft gemlfd^te ©efell*

fc^aft biefer unter ft(^ on ©tanb, 93erm5gen, Dlation,

©prad^e, ©lauben, Jllelbung, ©itten, fo berfdblebenen unb

^ier bod^ ju (Einem bereinigten QSerfammlung gab

in SWoSfau ein fonberbareS ober ma^r^ioft feierlid^eS unb

e^rmürbigeS ©d^aufplel. — @S mürben jur Slbfoffung

beS neuen ©efe^entmurfeS fogar 5luSlänber, befonberS

einige ©ele^rte ouS ®eutfd^lonb, eingelaben."

Unfer 5lr(^ibrat^ fü^rt um biefeS Äapitel ju berboH*

jlanbigcn einige bon ben Snfiitutionen an, meldlie bie

Äaiferln blefem ©efe^budf^e jur ©runbloge gegeben

münf^te. 33lele bobon bürfen in ber 3^^at audb als

©5|e gelten, melc^e ble feinften Semerfungen, bie rid^tlg«

fien illnfidljten unb ebelften ©eflnnungen ju ^oge legen.

©Inb fie meifi aud^ nur Oieprobuftlonen unb OieminiS*

cenjen borjüglld^er ©teilen auS ben berü^mteflen fß^ilo*

foppen 0iomS unb ©ried^enlanbS, fo ijl bleS bod^ Immer

genug um ju jeigen, ba§ .$lat^arlnenS ©eifl S3tlbung

unb 9luff(^mung ^atte. 3)lefe geiflige SSilbung unb
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biffer grijligf 5luff^U’ung Fönnni i^r felbft bann nod^

nid)t ganj abgefiritten Uterben, U’fnn man annimmt, ba§

baö alUö nld^t aÜeln bon i^)r ^erru^rt, fonbern i^r gum

grö^efim 5’^fife nur untergelegt trorbtn iji. JDaS ®ute

bcforbfrn, iji aud^ fd;on etmaS ©uteö. llnb Äat^arina

t^at ba3 ^ier. UrberbieS ivfip man, ba^ fie belffcn unb

mo^>I im ©tonbf mar bic Scber gu führen. SCBobl aifo

barf bföivegcn füglicp boranSgefegt merben, bap menigfienö

manc^fS, bon bem, mag fte borfc^fug, i^rem eigenen JFobfc

entfprungen. 9(uö biefer SKürfftc^t moüen mir l;ier audb

gern ein i^aar «Steden i^rer ©efegborfc^Iage citiren; fie

geben bieüeicljt im -Jitlgemeinen ben «Stanbpunft on, auf

bem fic^ bie Ggaremna befanb unb tveldjer burdjauS al0

ein b^iiofobbifd) nidf^t gang ntebriger unb angu«

fe^en fein mirb.

Unter anberem fagt fie g. üB. „ißieie 3)inge ^errfcfien

über ben 3)Jenfd)en; bie Oieligion, ba3 JUima, bie ©efege,

gemijfe angenommene <Staot3regeIn, Seifpiele bergangener

33egebengeiten, bie Sitten, bie ©ebrau(I;e. 5lu8 biefen

Gingen entfielt bei bem Q3olfe eine aügemeine ®enfungö*

art." ®ann; „!Die ©efeggebung mup fu^, fo biel e3

gegt, eben na^ biefer allgemeinen !X)enfung3art riegten

9Bir ma^en nicgt3 bejfer, a(3 ma3 mir freiminig unb

gufolge unferer Steigung bornegmen. iDie beffern ©efege

eingufügren, ifl nötgig, ba§ bie ©emütger ber SWenfegen

f(gon bagu borbereitet feien 9ßenn gum 93ejien

eines QSoIfeS eine gro§e 33eränberung erforbert mirb, fo

mu§ baS, maS burdg ©efege eingefügrt morben ,
bureg

III. 7
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®efeg<, unb »vaä bie ©fbräud^e in ©c^tuung gebracht

^aben, burcb ©ebräuc^c üerbeffert roerben. (Sä ifl eine

fcl^fedite 5|3olltif, bie burdj ®efe§e Deraiibern U'ill, waä

butci^ (Gebrauche i'cranbert werben mu§." ferner: „^otfcbet

mit ’iiufmerffamfeit nad; ber Urfac^e ber Snbiäciplin;

i^r werbet finbtn, bo^ fie bon ber Srei^cit ungefiraft ju

fiinbigen , nirt;t aber bon ber (§)elinbigteit ber ©trafen

^errü^rt Oft benft ein ©efe^geber, ber ftd; bovs

genommen ^at ein Hebel gu ^»eilen, an ni^tä me^r, alä

an biefe Jpeilung, feine Qlugen finb nur auf biefen ©e»

genfianb geridbtet, unb fe^en nidjt auf bie fcbled;ten Sol»

gen, bie barauä ent^e^en fÖnnen“. 5ln einer anberen

©teile ^eipt eä: „SWan berbietet in fouberänen ©taaten

©cbriften bie aUjuan^üglid; finb, bieä aber ifl mef^r ein

©egenftanb ber ^oli^ei alö ein 93erbred?^”* 2)?an mup

fid; wobl in 5ld^t nehmen biefe Unterfuebung nidbt ju

weit treiben, inbem ju befürcbten ijl, ba^ bet 93er»

ftanb baburcb 3'i^ang unb Unterbrücfung leibe. (Sä fann

barauä nid)tä anbereä alä Unwiffenbeit entjleben; man

bernicbtet bie ©aben beä menfcbli^en 93erflanbeä unb

benimmt bie liufl ^um ©cbreiben."

UBir fbnnten nod^ biete äbnlicbe ©teilen auäjieben,

allein wir meinen bie birtgegebenen genügen umilatbarina

binreitbenb in biefet ^ejiebung ju ^arafterifiren. 3ebcr»

mann wirb in biefen 9luöjügen erfennen, bap barin ber

©cifl Sriebridb beä ©ropen lebt. Sriebrid; bet ©rope

war baä 93orbilb, bem bamal» mebr alä ein Oiegent unb

oft lä^erlicb genug, nacbjuabmen berfucbte. Qlud; bie
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Äaiferln ücn JHu§fonb t^at eö. @ie Ji'ar in ben Staalfii

imb flleic^fam an ben 5^ronf8|lufen blefcS großen

fc^en SWpnartJ^en geboren. (Sein ®enie, baS einer ganzen

(Spod^e feinen ©tembel go6, übte aud^ auf fie feinen

ßinflnp. ©ie n'oUte ber n'eiblirfje 5riebricf| fein unb

i^m an 9*iu^m, ®Ianj unb 9(nfe^n in feiner ^ejiefning

nacf>|lefjen. ®arum biefe t3^iIofovt;ifcf)en Qlb^janblnngen,

biefe Sreifinnigfeit unb 5(ufflarung; barum biefe ^Unionen ,

^inrid)tungen, biefe iveifen ®efe§erlaffe, biefe Sclbjnge,

biefe 93orIiebe für baS flaffifdje Qlltert^um, biefe 33enen=

nung iJaurien für bie J?rimni, biefe S^lad^eiferung in ber

9?erebrung granjöflfe^er Qlutoren, biefe QSriefe an 93cftaire,

b’Qtlembert, biefer ®ifer ßonftantinobft ju erobern. ®ie3

QitleS gefrifia^ geU'ip jumeifl au8 bem ^^rgeij mit ^riebric^

ben ®ro§en ^ufammen ficb in ben {Ru^m i^reS 3a^r*

^unbertä ju tl^eiien. 93ieUei^t, ba§ fte eö für bebentungäs

woU ^ielt geu’ifferma^en unter feinen Qtugen geboren

worben ju fein unb wie er ben 33einamen ber

§u führen, ^'er jweite 5'riebridb unb bie jweite Jlat^a*

rina! Sßarum nicht auch Katharina bie ®ro§e unb

J^riebrich ber ®rohe? 3)et ©ebanfe liegt nah'/

wahr, unb Katharina mag oft genug oon biefer ®rß§e

geträumt ho^en! ©inb bodh auch finigf ‘&ijiorifer wirf*

lidh fo galant gewefen jte ihr ^u guerfennen. Qlber bad

93oIf, bie unbefiochene ®efchichte thaten eö nicht, ©ie

haben immer neben ^riebrich ben ©rohen, nur itathurina

bie 9fff|i- Unb mit Riecht, benn bie h‘flct'*’f(h*

@röhe fann man nicht oerleihen, wie einen Qlblerorben

7»
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ober tute ein 5lbtl3bi))rom, jle muß angeboren fein. «Sie

mu^ ba fein anS bon fld^ felbfl, benn fle ijl etwaö,

tvad ganj unabhängig bon ®Iücf, bon l^orbeec unb «Sie»

gen bafieht. Oin^m tfl aUerbingS etibaä ®to§e8, aber eä

ifl no(h lange bie ®rope nicht. ®arum »bar auch Äa*

tharina nicht gro§. «Schon tbeil fte eä fein njoüte, n?ar

fte eS nicht. ®rop fann man nicht merben, gro^ mup

man fein, ^arin liegt baS Sllh)fteriunv in baS bamale

alle «öerrfcher eingebrungen ju fein meinten, menn fie

Sriebrich bein ®ro§en nad()äfften. Qlber biefe Stadhäffung

i|l oft nur, wie mir baö fchon gefehen haben, eine fiächer*

lichfeit gemefen, eine Sächerlid^feit fo gut mie bie SRach»

äffung Submig XIV. unb Submig XV. 3n ber ©poche

jttjifchen biefen liegt ber Äeim ber 0lebolution. Unb ba«

burd;, bap bie ^Regenten balb biefen balb fenem nad;«

ahmten erzeugten fie fenel ©hao8 ber Siberalität unb

beä Despotismus, auS bem fidj ganj natürlidj «nb notl;«

gebrungen eine neue lTi3eItanfd;auung erzeugen mupte.

5lber nicht biefe, fonbern Katharina ifl eS, bie mir

hier ju behanbeln haben. .Rommen mir aifo auf fie ju«

rücf unb gefiehen mir ihr, menn auch ®rö§e,

bodh bie 33ebeutfamfeit in ber ®efchidlte ju. ©ie firebte

unb eiferte fomohl ben Sranjßfif^en {Regenten als auch

bem ifJreupifchen na^, aber fie that eS, baS muf ihr

gelaffen merben, mit fo oiel Umfidht, Klugheit unb SKap,

bap fie babur^ nicht allein all ben Dhorheiten anberer

iRadhahmer fonbern jum Theil aud; fogor benen ber

i)kchgeahmten unb Dkdh^uahmenben felbfl entging. SDBir
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fagfn jum b?nn bap ftc 33. in bfm ?rtibfn

mit i^rtn @unfUing«n fafl um tin 3^aar 6d)ritt meitft

gfgongfu ifl olS \tnt beiben 5ranjöfif^en Jlonige giu

fammengenomnun im SD?aitrefffnjvet>n, bo8 ^oben mir

berfitS an einer frii^ieren Stelle Ijertoorge^oben unb i'er=

bientermo^en aut^ gebranbmarft. «^ier aber mollen mir

auf baS ©Ute, mag fie geleiflet ^urürfge^en unb barum

V3or allem au(^ ’^erbor^eben, ba§ fie, mie Sriebrid; ber

@rc§e 3lutor, fidb befirebte Sdiriftjlellerin ju fein. Sie

berfa^te ?ufifpiele unb einen Qlbri^ ber IWufflfe^en @e*

fc^ic^te. 3bf «ipauptmert aber mar eine Stibrift, bie fie

jum 9lu|en i^rer ©nfel f^rieb unb bie ^33ibliotbef ber

©ro^fürflen'* nannte. 5)arin gab fie ©ef^ic^te, Janber^

funbe, ÜWäbrcben, alles ®inge, meldje bie 3ugenb bilben

unb erziehen bflf*» follten. SCDie fafi alle lajlerbaften

unb berborbenen Ißerfonen auS ber ©efcbi^te jener 3tü/

fo feben auch mir fie bauptfa^lid; i^r Qlugenmerf auf

bie Äinbbeit rid)ten. ®ie Jlinbbeit, baS mar bie SWanie

ber 9Äointenon, bie Scb^wWe beS -§er^ogS bon SBürtemberg,

bie Sd^mSrmerei ber Jlatbarina. Unb marum? UnS

febeint eS munberbar, ba^ man ficb biefc Srage nod| nit^t

für eine ernfle SBürbigung borgelegt. SWan t^at, bieS

bamalS nidbt ganj o^ne Urfadb. 3ean 3aque8 IHouffeau

befonberS unb auch manche bon ben ©nciclopabiflen

bie 3ugenbergiebung ongeregt. ®ie Olebolution fing mit

bem Sntereffe für eine neue ©eneration an. Unb biefeS

3ntereffe moHte bie alte 9Belt ber neuen auS ben <§5nben

ringen, meil fie bie IWacbe unb Q3ergeltung beS na<b*
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fommenben ©efdjIedjtfS fürchtete unb eä beSu'efjen bitrrf)

(Srjif^ung unb 33i(bung in feiner SOBeife an fic^ fniipfen

unb fetten ivoUte. 3)iefe 'ilnfettung unb Änüpfung n>ar

nid;t bie 6Io§e i^iebe unb Ütleigung jur Sugenb, fie tuar

bet 3nfitnft, ber ba§ Sa^r^unbert ?ubn.’ig XIV. unb XV.

bie Dleüolutiün in if>r fürd^ten lief. ®efet biefe t^ran»

jöfifc^en .Jtönige im 5röuleinsi$tifte ju ©aintsßpr, biefe

JDeutfcfen ^leeipoten in ifren Jlunfis5lfobemien unb

Spulen, Ji'ie fie biefer aufgdfrenben unb milben 3ugenb

freunblidf tfun! ü)ieint ift, baö gefd;efe, meii fte füt

biefe Sugenb ein >§er^ faben? 91ein, meil fte flcf bauor

ängfigen. Sriebrid; ber @rofe, ber bieS nidjt t^ot, fat

fidf um bie 3ugenb nid;t befümmert. @r mar fcfou uom

anbern Ufer bed Snfrfunbertg unb fatte für biefe Sur^t

fein ißerfiänbnif. Qlber Äatfarina fatte eS nod; gum

5^eii. 5)eöivegeu fd;rieb fte jene „8ibIiotfef ber ®ro§=

fürjlen/' morin befonberd »boS lieblitfe SWäfr^en i'on

bem 3are>vitfc^ dflor" gerühmt mirb. (Sflor! QUö ob

fie bamit eine treffenbe 5lUegorie f ötten geben mögen

!

2öet weif nid;t, baf boö ßflor eines ber rebolutionärfien

Slemente in ber 6femie ifl!

®a uns bie Sfemie auf bie SOÖijfenfc^aft füfrt, fe

»woUen mir aud) fier gleidf angeben, maS Jtatfarina

im 58erei(be biefer gemirft. «»uf ermdfnt mer*

ben, baf fie bie uon Bieter I. angefegte 5ffabemie ber

Sßiffenfc^iaften burd; bebeutenbe ©eleifrte, bie fie entmeber

aus bem ^uSfanbe fommen ober in biefem hüben lief,

ermeiterte unb oon 'Jlnfefn mad;te. Qluferbem ftiftete fie

Digitized by Google



151

1783 oud; fine Qlfabmtf ber Siiifflfc^en ©vrodfjf. iTnö

?anbfabettencor^8 iviirbe enreitfrt, ein Qlrtillfrtfs unb

3ngenifur«.^abetten()a'u8 nebfi einem ©eefobettencorbS eU

genbS nod^ errirfjtet. ©deuten lief fle anfegen unb Sefr*

anflalten, au8 benen fünftig Uni»erfitaten unb -^anbelö*

Snjiitute ermad^fen [elften . ^lu^ @rgle^ung8l;oufer ju

grünben mar eine befonbere ©orge toon ifr.

9Ba8 i^ren «poffiaat anbetrifft, fo merben bie Soften

beffelben jafrlidf auf 4,000,000 OJubef berechnet; bie

^affreid^en unb immer fefr faiferlicfen ©efd^ente nn ®e«=

nerafe, ©taatömanner unb ©unfifinge nieft mit einge*

feffoffen.

3fre gemöfnlid;e ?ebeii8art mar, baf fte um feefjS

Ufr be8 aWergenS auffanb, mandbmal audf früfer, fief)

gemeinfin ifr Srfifflüdf fefbff bereitete, furje J^oifette

madfte unb bann gur 9frbeit ging. 5fn bem ^fage, tvo

fein Olatf gefalten mürbe, arbeitete ffe toon aeft bi6 eiff

Ufr im Kabinette alfein; bann ging fie in bie Äirdfe,

bie bis ^möff bauerte. 33on ba bis einS fatten bie i'er»

fefiebenen SPUnifler 93ortrag. Um ein falb jmei fielt fle

ifre ^fofel, bann ging, fufr ober ritt fle fpajieren. Um
fedfS pflegte fte in ber Olufflfcfen ober granjöfifdfen Äo*

möbie ju erfdfeinen, um jefn ju Qlbenb ;?u effen unb um

eilf baS SBett ju fudben.

3)er einjige Jlag, an meldfcm 6our bei ifr gefaften

mürbe, mar ber ©onntag. 91acf ber Äircfe gab fie

Qlubienj, bei meldfer fte febem SSorgelaffenen erlaubte

ifre -§anb ju fiiffen. 3« gleidfer 3«it tfeifte fle ©naben
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unb '-öfförbmin^fn aiiö. il^if eigentlidje 6our fing um

t>(^6 ll^ir Qlbenbö an. ©if beflonb gm'öfenlicfe in 3BaU

über (Soncert. ®ie Jtaiferln fcibft ober tnnjte nfe^t, fon*

bern fpielte mS^renb beffen Jtarten, am melften ilJifet.

9?a(b bern ©vifle ging fie burd) bie ©öle unb unterhielt

fid) mit ben ^Inivefenben
;

gemöhnüri? nad; je^n entfernte

fie üd; geröufdjloö burd) eine ©eitenthüre.

9iotür(id) gilt bieö 'ilüeö nur für ben ÜBinter. 3ni

©ommer, jvenn fie auf einem ihrer Suftfchloffer refibirte,

fiel bie 6our fort. JE)afür ober gab fie bann gro^e,

pro^tige Sefie im freien: Seuermerfe, Jlluminotionen,

©onbelfahrten unb (SarouffelS.

Um nun jule^t Pon ihrer Ißerfon ju fpredjen, fo

fchilbert fie Gafiero alS eine 5rau, bie in ihrer Sugenb

fd)6n geivefen fei unb fid^ bi§ in ihr h^htS 5Uter trenig*

fien^ bie Qlnmuth unb bie imponirenbe ®ürbe ber 5u§ern

ßrfcheinung ^u bemohren gemußt h“^f- '•'ou

mittlerer ©tatur, fagt er, aber gut gemachfen; unb meil

fie fietS feht grobe unb mit in bie Jpohf gehobenen .Ropfe

ging, fonnte fie fogar al0 grofi erf^einen. 3h*^* @tirn

mar frei, ihre 9iofe fein, ihr SWunb angenehm unb ihr

itinn obfdjon ein menig lang, bo(h burdhauS ni^t mi§«

gefialtet. Sh^f >&aore maren foflanienbraun; ihre Qtugen*

brouen fchmor^ unb bid|t, ihre 5lugen blau, nicht feiten

eine affcftirte ®üte aber no^ öfter einen ©tolj Pon un-

begrenjtem SWao^e jeigenb. 3hf^u 3«gfu fehlte eS nicbt

an Qlu^bruct, aber biefer 9lu6bru(f biente meniger baju
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baSitnlge ju jfigen, »va8 in ©ffle öorging, oI0

»iflnifi^r bo^u eS ju verbergen.

@fn.’ö^)nUcl^ ging fte in 0iufjifd^fr iWationoItrai^t.

©ie trug eintn furgen, gtunrn Oberrorf ; einen Oberrocf,

ber born nur bi3 über ben ©eboo§ ^inabrei^te unb enge

bl0 gum <§onbgeIenfe rel^enbe Stermel ^atte. 3^re lei^bi

gebuberten >§oare fielen biS auf bie ©d^ultern unb njaren

auf bem ©d;eitel bon einem mit ^Diamanten befe^ten

^aub(]^ien beberft. 3n ben festen 3a^ren i^reS !&eben0

legte ffe fiarf rct^e ©dbminfe auf, meil fle ouf i^rem

®efi(^te bie ©buren ber bemerfbar mtrben

taffen mofite.

5löein, ivenn fie fle aud; bort übertündjte, fo famen

fte bo(^ befio aupltenber an anbern Jf^eiten i^reS Jtör*

perö gum QSorf^ein. ©ie mürbe gegen baS @nbe i§reö

Gebens ^jin unförmlich birf unb befam aufgefd^moUene,

öfter in ßiter au6bredf|enbe 53eine, fo baji fte gule^t faum

noch gu gehen, 3'rebb«n aber fafi gar nicht gu fieigen

bermochte. 5luS metctjem ©runbe einige -^Öpinge, bie

fleh ihr befonberö guborfommenb geigen moltten, mit

großen Äoflen bie iTrebbcn in unmerFIi^ abhängige unb

mit Sfebbi^cn belegte Qluffahrten bermanbeln liefen.

5tu0 biefer 3fit aber fchreibt ber SWafor SWaffon in

feinen ©eheimen JDenfmürbigfeiten über tWuftanb, bennoch

bon ihr noch 5olgenbe0
:
„Äathorina beflgt im ffeben unb

fechSgigfien 3ahre noch tHefie bon ©chönheit. 3h>^r *&aare

ftnb immer mit antifer ©infadhheit unb äu^erflem ©e<

fehmaefe georbnet
j
unb nie ^anb eine Jtrone einem Äohfe
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Sfffer, als |!e bfiit S^tigen fle^t. Sie ifl üon mittlerem,

aber ijollem Söuti^fe »mb Feine anbere 5rau toon i^rer

ÜBo^lbeleibt^eit berfie^t eS flc^ fo fd^ttfli»^ unb anmut^ig

ju fleiben, olä fle eS t^iit. ifl, als ob ble -^eiterfelt

unb baS 3utraue»i »oel^eS jte einflbft, in i^rem engeren

Umgänge 0d|aderei, 3ugenb unb 0(^erje oereinigte. 3^r

einne^menbeS unb 0ertrauli<]^eS Qlnfe^en oerfe^t ^üt, bie

bei i^r Butritt ^aben unb i^rer Toilette beimo^nen, in

be^aglidbc Stimmung
j fobalb fie jcbod^ bie .&anbfd^u^e

anjiel;t unb ftd; in bie benachbarten ©emäCher begiebt,

nimmt fle eine ganj anbere •Rottung unb Wlitne an.

®ie liebenSmürbige unb fröhlich« Srau »ermanbelt fleb

VlölfliCh bie maieflätifdh« unb »inirbeboUe itaiferin.

9Ber fie ba guni erflen SKale fieht, finbet fie gen,’i§ nicht

unter feiner ^rioartung unb muh auSrufen; 3a, fie ifl

eS, fie ifl mirflich bie SemiramiS beS 9lorbenS! fDlan

Fann auf fie fo menig, mie auf SriebriCh ben @ro§en

ben ©runbfo^ anmenben, ber ba h«i^t: bah bie ©rfctjeU

luiiig ben 9luf oerminbere."

„3dh fah fl«," fährt SWaffon fort, „jehn 3ahr« lang

ein ober gmei SJlal bie 9Bo<he unb immer mit neuem

3ntereffe. 35ie 5lufmerFfamteit mit ber ich P« betrachtete,

bru'irfte juerfl, bah i«h mid; mit ber Sdlenge oor ihr

nieberjumerfen bergah; bie t&ulbigung, ivelche ihr mein

®lict jollte, mar ohne3meifel fchmeichelhafter. Sie ging

langfam unb machte fleine Schritte, bie Stirn hoch unb

heiter, baS ^uge ruhig unb oft uiebergefchlagen. Sie

grühte mit einer leisten ISerbeugung, bie nicht ohne
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^nmut^ )var, a^er mit einem erimungenen Säckeln, baS

mit l^>rer 3Serneigung fam unb ging. 2Öenn ffe i^te

^anb einem Sremben jum Jtüjfen gob, tbat fle e8 fe^r

artig unb fagte i^m gemo^nli^ ein $aar SBorte über

feine {Reife unb {UnEunft; bann aber fa^ man bie {Regel«

mä^igfeit i^rer 3uge fid> entjJeUen unb uergap einen

5lugenblicE bie gro^e Äaiferin über ber alten fjrau; benn

ber {IRunb, ben fie auft^at tvar ja^nlod unb i^re Stimme

^0^1 unb unbeutlid^ !Der untere ^^eil i^red ®efi(^te6

^atte etmal {Rau^ed unb i^IumbeS/ i^re hellgrauen ^ugen

etmaS Salfth^S unb eine gemiffe Saite on ber {Rafenmurjel

uerbüjierte ein menig ihr 5lu8fehen."

3)iefe8 Qluöfehen, baS mir ht«t «n ben Sthüberungen

ber 5(ugenjeugen gegeben hoben, ifl gemiß in öieler 93e*

giehung mahr unb treffenb gegeid^net, f^eint unö aber,

menn mir e§ mit ben iPortrait’8 bergleichen, bie un8 felber

uon .Katharina uorliegen, no<h immer fehr in hi>fntännU

f(her ÜWanier obconterfeit gu fein. {Rehmen mir baS

©ilbnih, boö fte in ihrer blühenbfien Sugenbgeit barfletli

unb meines ehoraFterifther SÖeife unfer guter 5lrd^i»rath

feinem ®uthe norgefeht hot, fo erblitfen mir ba feht

ibealifirte, regelmö§ig fchöne 3üge, 3üge, benen man um

fie nur ja recht fchmeichelhoft erfcheinen gu lojfen einen

antifen J&elm, ein <&elm au8 ber ©riedbif^en «&croengeit

aufgejiülpt hot. ®iefer aufgefiüfpte Elafflfche <&elm, ber

einmal bie gute (Sigenfdhaft befi^t, ba§ er bie giemlich

banal unb unbebeutenb geformte Stirn bebecft, bient gum

Qlnbern auch bagu, ben 33ef^ouern gleich bie Äate»
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gorie anjubfutfn, in b(t man ble gro§e unb bfrül^mte

grau ju öfrff|m gemünfi^t unb geglaubt ^at, in bie

Jlategorie ber J^eroinen nSmlid^. 3)fefe JQtroine, cS ifl

n?a^r, fie erfdjeint ebel unb ft^ön, aber bo^ nur in einer

©(^ßnl^eit unb einem 9ibel, mie foldbe ber ^Plnfel eines

SWalerS ju geben »ermag. 3)iefer 9D?unb, biefe -Wafe, blefe

ganje fofettgejeid^nete gorm beS ®ef!(btS, fie bemeifen,

ba§ ^ier gef(bmei(belt »rorben. Unb biefe Sdbmeid^elei,

man mei§ eS, liebte Äat^arina, benn Äat^arina mar eitel,

mie eine Heine ©rifette, eitel nod^ in i^rem fpatefien

QUter. ®er berühmte SP2aIer Pampi l^atte i^r ©üb giem»

11^ a^nlid^, obfd^on ebenfalls fe^t gef(^mei(i^elt, aber mit

jener öerbüjiernben gälte gemalt öon meld^er ber SJiajot

SWaffon erjä^lt. ^Darüber geriet^ fie au§er fic^. @r

mubte baS ©ilb überarbeiten unb minbeficnS um je^n

3a^re verjüngen, in meld^er ©erjüngung mir eS nun »or

uns bofc«n. ©ie ©jaremna erfc^eint barauf mit garten,

breiten mit 309*”^ unter all’ ber angenom«

menen greunblid^feit einen ^o^en ©rab bcn ©raufamfeit

erfennen laffenj uon ber (£innlid|feit nid|t gu reben, bie

Har barauf auSgej^ragt liegt.

©on biefer ©raufamfeit ^at Äat^arina oft genug

©elege gegeben. ®en ^5'ob ©eter III. ^at fie, mie mir

fcf|On gefagt, menn aud; nid^t befohlen, bodb gebilligt,

ben beS ©ringen 3man h“t fie gemünfcht. ©iefen Un*

glüctli^en, ber mit feinen ©Itern oon ©lifabeth entthront

unb in’S ©efängnip gemorfen morben mar, moüte ©eter III.

fiatt feines ©ohneS, ben er nid^t anerfennen mochte, ju
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ffintm Jffad^folg« crnennfn. 5l6er biefer Ernennung fam

Jtat^arina, tvie unfere (Srja^Iung nad^getotefftt ^at, burc!^

bU Entfernung unb Ermorbung t^red ÜJ^anneS juuor.

3)o(^ gab fte ftdb-bamit ni^t gufrieben. ®a i^r 3wan

einmal alS ®d^red!bifb borge^alten morben^ fo ru^te f!e

lu^t eb«, als bis au^b bieS »ernidbtet mar. 2)er arme,

feit feiner frübefien Jtinbbeit im Äerfer fcbmacbtenbe

iPrinj mürbe 1764 in ber Sefiung ©^bIü|T*'^burg ermorbet

unb jmar Iebigli(b/ mie eS in ben SKemoiren bfi^t bur^

bie 3ntriguen Äatbarinen’S unb ib«r 9iätbe,. ©ie goben

nämli^ ^^efebl/ ba^ 3man augenblitflicb niebergemacbt

merben foUte, im Sali man ben 93erfudb magen möchte

ihn gu befreien. Einen foltben $efreiungS)7erfu(b aber

begünfiigten ober beranflaiteten bie .Saiferin unb ihre

5inbänger felbfi. ©ie berleiteten unb befiachen einen

Offljier, DlamenS SBaffili SWiromitfcb ben i)3rinjen feinem

Jlerfer gu entreißen, DJiit einigen 3)?ann ber SepungSs

madje brang er in baS ©efängnip ein, in meinem bann

fofort ber in .i^aft gehaltene bon ben gut

inpruirten Oefangni^rcärtern niebergemad)t mürbe. Ein

nicht meniger fchrerflidheS ©dhicffal natürli^e

5Jo(hter ber Elifabeth/ metche unter bem S^iamen einer

Siirpin 3^aratanoff in 9lom bon einem Eürpen 0labgimiU

ergogen mürbe, mie eS wo* P«h einmal burdh

ben Eclat, ben er mit biefem unehelichen .^inbe ber

J?aiferin hffborbringen moUte, an ber ©dhnta^ gu rachen

bie von Diufpfcher ©eite feinem 93aterlanbe ißpfen ange»

thau mürbe. Katharina, bie bon biefer ^bpd;t erfuhr.
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6forbfrte ober Iie§ el bod^ gefc^e^ien, baß QtleriS iOrloff,

ein Sruber ©regor'S, qI8 er in Italien reiße, aüe mög=

li^en Äunßgriffe anioanbte um biefe Juuge 5ßetfon in’8

93erberben ju führen. Um fie gang ßcfter gu beßriden,

ßeUte er ßd^ in ße oerliebi, berfbta^ ße gu ^eiratißen

unb berlodfte ße: i^m bon diom aud nadß Siborno gu

folgen unb ßd^ bort mit i^m, auf boS im J&afen liegenbe

Diufßfdße ©efdbmaber gu begeben. J^aum barauf ange=

fommen, ließ er ße feßeln unb in ®en?af>rfam bringen,

nadß ißeterSburg entführen unb bort in einer &eßung

einfperren. @ö giebt ©efcßidbten, bie bon ber fieidße eineä

jungen Srauengimmer6 fprecßen, bie man eines ft^bnen

iTageS in einem unterirbifdßen Ißerließe fcßmimmenb auf

bcm QBoßer ber S’iema fanb, baß man ba bineingeleitet.

JDiei'e Seidfje fotl bie ber Sütßin iTarafanoß getoefen fein.

<£oId^e felbß menn ße Äat^arina nic^t

unmittelbar gur ^aß gelegt merben fbnnen, ßnb immer

nod^ grabirenb genug baburdß, baß ße über^aubt unter

i^rer Oiegierung gefdßeßen fonnten. ^E)ie ©raufamfeit

getbä^ren laßen, iß audß eine ©raufamfeit unb gmar eine

©raufamfeit bie an biabolifdjem OJaturell erfe^t, maß

i^r an Seßialität etwa ermangeln mag.

33ei einer berartigen SSefdßaßenl^eit i^reß (S^arafterß

muß eß außallen, baß ßc^ feiner i^rer ©ünßlinge je

ißren -^aß ober il;re Oiadße gugog, obfdßon ße mehrere

beleibigten unb einige fogar bon i^r auf Untreue ertabbi

morben ßnb. SWaßon f^reibt: „Jteiner mürbe je geßraft

ober berfolgt: iDiejenigen, melt^e in Ungnabe ßelen.
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6cga6«n ind ^udlanb, um bort i^re ®unfi6«jeigungen

gur 0(^au gu tragen unb i(^re 0d^ä$e gu ucrfdpmenben,

bann famen f!e mieber gurutf unb genoffen ru^ig im

0(booße bed QSaterlanbeä bie SBo^it^aten i^rer furd^tbaren

©eliebten, toelc^e fte ^atte oernidfjten fönnen. ©etoi^

ßeüt fi(^ Jtat^arina babur^ über aUe galanten unb

n’oUüjiigen grauen, bie je gelebt ^oben. SEBar eS Seelen*

gro§e ober SWangel an 2eibenf(^aft?" fragt SW ajfon inbem

er gleich barauf felb^ ^ingufe|t: „Q3ieUeid|t empfanb fie

nur iDrang unb niemals Siebe; oielleic^t achtete fie noc^

in i^ren Sieb^abern bie ©unfibegeigungen, mit bentn fie

biefelben beehrt ^atte. ©8 fc^eint jebodb, ba§ ein Sieb»

^aber für fte oft ni(^t8 mar, al8 ein SBerfgeug ber

SBotlufi, ba8 ifir bequemer oorfam al8 jene i)j^aUu8,

beren ftc^ einft bie ^Uie^erinnen ber 6ere8, 6‘)bele unb

3fi8 bfbienten."

^I)aß bie8 unfere Qlnftc^t barüber iff, f/aben mir bereite

gefagt. <^ätte Katharina mie ©lifabetb bon ©nglanb i^re

untreuen ©ünfUinge unb i^re glütflic^en 92ebenbul)lerinnen

fovfen ober mie ^^riffina bon Scfimeben fie bor i^ten

klugen ermorben laffen, fo möre bieö ein 93erbre4;en ge*

mefen, e8 ifl ma^r, aber guglei^ bod^ auc^ ein

bon Seibenft^iaft, bon Siebe, bon einer n»irflic^en (Smbfin*

bung. Unb biefe8 fo berbammung8mürbig und

au(^ bie 93eurfunbung beffelben ft^einen muffen, in

feinen SDiotioen, in feinem feelifd^en unb geifiigen $ro*

geffe märe e8 und iod) entfc^ieben lieber gemefen, ald

jene biabolifdf|e unb gugleic^ au(^ ti^ierifc^e il^eilna^m»
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lofigfeif, ble Äot^orina für feie SWSnner toon bfm ^ugen«

bllcfe an ben.'ie3, »on bem au f!e auf^ßrte leiblid^en

Umgang mit i^nen ju pflegen. iDiefer leiblici^e Umgang

mar 5löe8, maS fie »on bem onbern ©efc^Iedfit ftpien in

5lnfprud^ nehmen ju fönnen. Unb fle na^m l^n unob=

löfflg unb ol^ne eigentliche Unterbrechung in Slnfprucp.

IKan fdhreiSt: ba§ mit QluSnahme beS SmifchenrelcheS

»on Janefoi biä auf Sermolom bie ®teUe elneS ®ünfl*

lingS fein einjigeS SO^al »ier unb gmanjig ©tunben lebig

geblieben ijt. !Die flnnliche 33egler biefer 5rau mar

unerfc^Öpflich. SKaffon meint: „3ht^* ©Itten maren locfer

unb auSfchmeifenb; fle beobachtete jebo^ fietS einen ge#

mijfen äußern Qlnflanb unb fogar ihre ©ünfUinge liefen

nie bie ihr gebührenbe Ehrerbietung au8 ben Qliigen."

Qlber abgefehen ba»on, baf baS Se^tere atlerbingS mehr#

fach wnb befonber? »on Orloff gefchehen, mie mir bieS

felber angegeben, fo miU bieS auch eben nicht »iel be#

fagen. Einer h*rjlofen Srau, mie Katharina, »on ber

ieber ©ünfUing fürsten fonnte unb fürchten mufte, bof

ein nächfler 5tugenblicf ihn in Tob unb 93erberben führe,

mar e8 lei^t fleh eine 5lrt Ehrerbietung ju »erfchafen.

QlUein fle ifl auch darnach gemefen, ebenfo mie jener

gemiffe clufere 5lnjlanb, ben ber »orermähnte SKajor »on

ihr rühmt unb melcher in ber flhat bo<h nichts anbered

ald ©chamloflgfeit unb breijie ©tirne mar, ©ie machte

fleh eben nichts au0 bem maS ©egenmart unb 91athmeft

über fie gu fagen hatten, ©ie meinte, ber jPurpur fei

ein fo »erblenbenbed unb hritigrS ©emanb, baf 9Memanb
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ffi n'ogfn irürbe i^n über bfn yojlfni unb 0(^n.'a(^fn

gu lüfttn, bif i'on ffiiun polten »rrborgfii wurbtn. Unb

bann, »nat i^re Olfglfrung i^m ÜJifinung nad), nid)t fo

tooU ©lang, 01u^ni unb ©lürf, ba§ ftc barauf rechnen

burftf, baburt^ bnS Urt^fü ber ©efc^it^te für ein*

gunr^nifn? Söofitlld), barin bad^^f ftf ’i'if 5r‘>nj0 tlfd)fn

Äonige öubtrig XIV. unb ?ubnjig XV. «Sie glaubte,

i^re Snftitutionen, i^re iDenfmafer, ifire Siegt unb Gr»

oberungen rtürbtn fletd ihren iKanien mit jener ©lorie

umgeben, mit jener ©lorie vor ber ou^ bie 3«nge ber

©ere^tigfeit ihre 9Äodht verliert, pflegte fle bo^ oft

gegen baS Gnbe ihreS 8eben8 h"' J“ fag«*”: i»3(h

arm nach ^u^fanb gefommen, aber ich entrichte meine

Schulb on baö Gleich :
^olen unb STourieu flnb bie ÜÄit»

gift, mel^e ich ihm jurücflaffe.

"

5)oIen unb Jaiirien aber, n?elch’ eine trourige 93er»

laffenfchaft. ij’ourien mor 5be unb 53oIen, mir

brauchen über ?PoIen nichts gu fogen. 2Won fennt biefeS

unglücfli^ie 8a nb gur ©enüge, um gu miffen, boh fein

ergmungener 93efih bon feinem Segen tfi.

Unb n*aS ifatharina fonfl no^ that; eS ijl manches

©Ute barunter; mir moUen baS nicht leugnen. 9lber mie

aJiaffon fagt: „9ln ber Gitelfeit, biefer unfeligen Älihh«

ber Srrauen, fcheiterte ouch Katharina; ihre dlegierung

mirb fietS baS ©efjrgge ihres ©ef^IechteS tragen." Unb

in ber ^th^^ Pf 9ltteS, maS j!e that, gfeidhfam nur

um mit ber 3eit unb ber «^ifiorie gu fofettiren. Sie

moUte baS Sahrhunbert nerliebt in fleh machen. ^aS
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njor 5U(f8, »ra^ fte Bfjutecfte. Unb biefem @nbf imts

gab fle jicf) mit ^Prac^t, bfitgte fte bie fünfte, filierte fle

ungere^te JJrlege. 5(uffe^eii, @ciat, 33eipunberuiig, bor^

nad^ ^af^te fte. 2Öir ^oben fdbon gefagt, ba§ fte einen

?^ei(e8 ble Sron^öftfdben ?ubmige unb onbern ^t^eifeß

ffriebri^ ben ®ro§en nocfia^mte. Q3on bem Sezieren

co^jlrte fi« für bie Literatur, bie ?u|l ®efe|e

madben. Unb btefe ©efe^e, bo^ fte gegeben mürben, mar

ibr bie «^au^tfacbe, nic^t ba^ man fic auSübte. ®er

Sinn für bie Äünfle aber mar i^r nur ein angelernter.

@8 ifi befannt bon i^r, ba§ fte meber 93erfe nodb SWufit

leiben fonnte. „Selbfl in ben im ^br^irr"

erjäblt SWaffon, „fonnte fte baS ©vifim OrdbeflerS

nicht bertragen unb lief ibm gemobnli^ ©cbmeigen auf*

erlegen. “
„ !Diefer SWangel an ©mbpnblidbfeit,

"

fährt ber angeführte 5lutor fort, „ifl bei einer fonfl fo

boUfommen gebilbeten ffrau überrafdbenb, er giebt 9luf«

fdbluf, mie J^atbarina mit fo biel ®eifi unb ®enie fo

unemfjfinblidb unb blutbürjlig Joar. " ....... 93on

Submig XIV. unb Submig XV., um fle na^ biefer ©eite

ihrer llladbabniung bin gu dbarafterifiren , nahm fte ben

äuferen iPomf), glei^fam bie Snfcenirung ber -öerrfdbaft

an. 2)er ©dbein galt ihr 5ltle8. Ilm nur immer bon

fldb reben ju madben, begonn fie fcbon fietö etmo8 9leue8,

nodb ehe ba8 Qllte boQenbet mar. @o fam e8, baf bie

meifien JDenfmalet ihrer ‘Jiegierung fcbon »vabrenb ihrer

Sebjeiten in krümmer ju falten begannen, ©efefgebung,

Sabrifen, ^Bauten, ©bitäler, ©täbte, .Itanäle, ^efiungen—
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9lUf8 h'urbf mit folc^cr «&ofi begonnrn unb mit fo U'ftiifl

©ifer bftrifbfti, bo§ ba§ SWeijle bouoii eigentlidj nur bis

^ur -Hälfte gebif^i.

„®er ^UeterSburger QUmanac^/' fcbreiben bie grOeimen

SDenfii'ürbigffiten
,

„nennt 240 unb einige ©tabte,

benen Äat^arina ben Örunb gelegt; oHein biefe @täbte

finb ni^tS, a(S elenbe ilBeiler, beren 9kmen unb (Sigen*

fe^often man purc^ einen fogenannten 3menol UfaS,

einem a0er^)öc^fien iBefe^Ie 3^rcr faiferlid^en 3Wajeflat,

»eränberte. Einige biefer <Stäbte befielen fogor bloS ouS

einem ^fa^>Ie, auf ben man i^ren 01ainen gef^rieben unb

i^re fiinftige @te0e bejeid/net ^at; einfimeilen biS fte er*

bauet unb »or^ügli^l bis fle beuolfert flnb, ^jrangen f!e

auf ben Ofufflfc^en harten alS <§aubt{}dbte.

5)iefe OJufjif^en ilarten oifo, mie man f!e^>t, waren

bei Jtatl^arina aud| burd; fein anbereS SD^otin, als i^re

(Sitelfeit ueranla§t worben. Sie woUte ^ra^Ien mit ben

Stabten, bie fie griinbete; fie wollte bie 3Belt oerblenben.

IQiie wenig i^r bieS aber manchmal gelang, jeigt eine

5lnefoote, bie man »on 3ofep^ H. erjäfilt. QBo^renb

feiner Oleife in ^aurien lub t^n itat^arina ein ben jwei*

ten ©runbflein gur Stabt @fat^arinoSlaw gu legen, wie

fie bereits mit großem ©eprange ben erfien gelegt. 9lat^

feiner 9iüdfel;r fagte 3ofef)^: 3d; ^abe mit ber .Raiferin

oon Olu§lanb in einem !Iage ein großes QBerf oerric^tet;

fie ^at ben erfien Stein gu einer Stabt gelegt unb id^

ben legten.

^lu§er biefen Stabten, bie gleidgfam nur Stäbte in
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fffigle »uaren, ^at flc noc^> gropf mib ^räd^)tige, aber

U'cnig gefd^tuorfvoUe IDfiifmaUr ft^en loffen: ObfliSffn,

©öiilfti niiö S(biffSfci)nä6fIn unb !?tl»nH)^bögen ju

reti ber Orloffg, beS ^llotenifm unb flntger JRufftfcbeii

Ärieger, bie bfii unterivorfen unb auf furje

Socebamonfen U'ieber erobert Ratten. ‘Jltben blefen (S^ren*

benfmälern erbllcfte mon oft, befonberS in 6jar8foi)=@efo

(SJrabmoier oon ?iebIingSf>unbfn, unb »on blefen nid^t

njeit entfernt ben Qlfc^enfrug auf bem @rabe befl liebenö?

Unirbigen Sanöfoi'8.

SWit 0ied^t rügt SWajfon, ba§ Äat^arina ttjenig für

bie ©tragen i^reS SanbeS gel^an. „(Sine ©tra^e ti'ar

für fit ettoaS gu QiUtagltd^eS"
, fagt er.

Unb er fagt baS mit 5Wed;t. ©le moUte immer nur

fefitäglidfi erf^cinen. 93oIf in Otu^fanb felbfl mar

noch gu uncultibirt unb gu menig eingemei^t in ben ®ei|l

ber bomallgen 3fit/ aI8 ba§ eS ^ätte, mie ba8 übrige

(Surofja In jenen JgierrfdOertaumel berfoöen fbnnen, bem»

gnfolge in jeber monard()ifcben ©tro^ijiupbe ber ®eniu8

be8 Otei^eS unb baS ©onntagSfinb ber ©efdbit^te erblidft

mürbe. 5lber Äati^arina felbfl. In !Deutfd^Ianb geboren

unb angemefit »on jenem !laronteIf;aud^e bet cioilifirten

SOBelt, moßte, menn au^ nic^t al8 biefer ®eniu8 unb

biefeS ©onntag8finb ermartet, bodf> biefeS ©onntagölinb

unb biefer ®eniu8 fein. ®arnm biefer ißrunf, biefe

Ofientatlon, biefer ©(^immer unb ®Iang: mit melcbem

5(flen fle nod^ gang in bo8 üon un8 gefd^iiberte 3a^r*

^»unbert hinein gehört, ©ie, biefe ©emiramiö be6 9ior»
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bfnS, fte i|l bet etg<ntl^e *Jl6f^Iu§ bief« bie

fic^ erft mit i^rcm ^TobfStage brm flfbje^nten 9?oöembfr

1796 mitten in ber 9Jet)oIution geenbigt ^at. Q3I8 ba^tn

bauerte fte.
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^ntte'^atte be la ^vc^ntPutUe

be 9?ptrmputtcr, ^»rflttt bci& llrftn«.

2)iffe berü^nUc 5rau, bie in a}?nbrib fine 3fit Ia»3,

crjier ÜWinifJer, ©eneral iinb, mon fann iro^I fagen,

Königin «on ©banifit war, ^atte ftd) juerfi mit 9lbrian

siöloiff be 5aUe!,)ranb, Sürjlfii üon G^alaiÖ üerma^lt, ol3

beffen ®fmnf;Iin f(e al3 eine ber erjlen ©cbön^eiten om

>&ofe Subwigö XIV. bie glänjfnb|len ^Jriump^e feierte.

©Bitten ans biefen SJriumVfjen f^erauä ri§ fie bie 93er*

bannung i^reS 9)?anne3, ber wegen eineS ^uetieS auS

Sranfreicb »erwiefen, nach 3talien ging, um bort im

l’anbe ber ©ctjön^eit unb ber alten Jt'unfl fid) über bie

it>m in 93nriÖ oUerfiödj^fn OrteS ju 3^^eil geworbene

Ungnabc jn troften. 91nne* 9)?arie be la JrcmouUle be

i)ioirmoutifr begleitete i^n, nic^t o^ne üöebaiiern iwn beii

Sej^en in 93erfaiUe8, ben fieinen '» <5aint»6*)t

unb ben großen 93äUen in 9iariS ftd; loSreiffenb. ®id)

loSreißen oon 9>oriä in einem QKter oon ac^tje^n Satiren,

mit ©djönfieit, ®eifi unb uorne(;men OJamen, baä woUte

in ber bomoligen 3«it oUerbingS etwaS 'fagen. 2Bat
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bamalä bet «&of beö Sronjöftfd^en Dtegenten bod^ bie

neue Jlofelrunbe beS Äötiig ?lrtu0, jene ilafelrunbe, an

bet ftd; bie ganje dlitterlid^feit, ©alantetie unb ^nmut^

beS 3o^r^>unbertö fammelte. Unb in blefe Serfammlung

mit ^ineinge^ören j|u fönnen, meid;’ ein Oin^m^ meid;’

eine @^re, mel^’ ein @Iütf! Oieionberß fnr eine Stau,

mic bie I^ntftin bon S^alaid mar. 0ie ivat eine geborne

Sranjöfin, eine reijenbe 6rfd;einung, boU ©Sprit, boU

3ubetfid;t, boU golbener träume unb ®^)r9 ei^. 9öaS

SBnnber alfü, ba§ fte für ben i&of bcn Stanfreid;

ft^marmte! konnte biefer *&of i^r bocp ©elegenbeit

geben ij;re fü^nflen ißläne, i^re auSfd;mfifenbPen ^^an=

tafien ju bermirflic^en. 33ermirfli^te eine f^one fira^Ienbe

$rau bod; fo bieleS bantalS in 43aris! 3n I)3ariS mar

bantalS ber Ort, mo bie «S^on^eit ^errfc^tf. Unb fd;5n,

fd;ön niup bamalS Qinne» Sliarie be la 5remouiÜe be

9]üitbiUe gemefen fein. Oie ®c^önt;eit lajfen if;r ij;re

Seinbe fogar nocp ju ber 3fU, ba fie in Spanien

mar. Selbfi ber *&er^og bon Saint.-Simon, einer i^ret

erbittertfien ®egner, gefiel;t fte i^;t ju unb fieüt fie in

feiner Stpilberung ben bmil)mten Se^ön^eiten Oiana

bon 53oitier, IlUnon be rSncIoS, §rau bon STOonteSpan

unb ber OUc^te ü^^ajarin jur Seite. Sie mu§ alfo

in ber ilf;at fef;t fd;ön gemefen fein. Unb mit biefer

Scpbnf;eit 4^ariS berlaffen unb einem hatten in bie

Q3erbannung folgen, baS ifl in 3ßaf>t^eit fein fleineS

Opfer; baS iji ein gtopartigeS Unternehmen, baä ift

eine <^elbenthat.
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^nnesäPtarie be la 3!remoui((e bc P^oirnioutier fonnte

mit üerlongen, ba§ baö ©efcfjirf fle bafür belohne,

ifflit mifffii ni(^t, o6 fte ben balb barauf ftfolgenben

Jlob bfS Sürjt«n für biefe SSflo^nung onfaf>; nur i|l un8

befannt, ba§ fic ni(bt gar ju lange barüber trauerte,

fonbern furi; nad;^er in 9{om als bie aUe ÜDelt besait::

bernbe @^6n^>eit beS !?ageS erf^ieii. Unter gelfUldjem

<£{i^u|c, unter bcm ©c^u^e ber (Sarbinale tjou Soulüon

unb SfireS auftretcnb, Fonnte biefeS geheiligte ißatronat

bennoch nicht berhinbern, ba§ einige fef)r feltfame 51ben^

teuer über ihr ?eben unter bie Seute Famen. 2^ie feute

munFelten bon atterlei 93erhaltnijfen, atlertei Siebfdjaften.

Qlber mie bem nun auch fei, baS @nbe bom IHebe mar,

baü fie fi^ mit einem «öerjoge bon 33racciano, bem

•Raubte beS in 3tatien fehr berühmten ^ürftenhaufeS beS

UrftnS, (ber jOrftni) bermählte. JDa^ biefer >&erjog fcbon

fehr olt gemefen, befiätigen atle SDiemoiren, aber aüe

tDiemoiren führen jugteid; au^ bon ihm an, ba§ er

überaus reich nnb mächtig mar. @r befaü biete Sanbes

reien unb in tRom einen iftala^, ben bie iunge «^erjogin

batb jum SRittethunFte otter 93ergnügungen, alter gefett*

fchaftlichen Jlreife unb beS ganzen fflömifchen febenS

mad}te.

Um biefeS ?eben ju charaFterifiren motten mir hiw

eine ®ef(hi(ht« erzählen, bie Qlleranber be Jabergne, in

feinem Suche „La princessc. des Ursins“ ju einem tWo*

mane benu^t hnt, ber fidh fo amüfant unb unterhaltenb

lefeu lapt, mie jene ßrjahlungen ber ®?orgaretha bon
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^ir treffen in t>emfeI6en bte nämlidjen ^ben*

teuer, fafl bie gleidien Situationen. ®ie junge J&erjogin

ifi naturlid^ bie J&elbin.

2Äan berit^tet, bap ber alte «Öer^og, ber fie abgöttifd;

liebte, ni^t wenig burd; i^>re Slatter^iaftigfeit jn leiben

^atte. 3^ire Sugenb unb i^r leichter Sinn oerleiteten fte

oft bie »^eiligfeit ber ©h« i« oerle^en unb ftd> in 5lben*

teuer einjulajfen, bie nicf)t immer gan^ in ben ©renjen

M ^nfianbeS unb ber Sitte blieben. IDian ba be^

fonberS eines fltQtn 1690 gutrug unb

burch fein tragif^eS (5nbe bie öffentliche idufmerffamfeit

in einem folchen ©rabe auf fid^ gog, ba^ eS nidjt allein

in ben 3talienifcf|en Staaten fonbern audh weit außerhalb

berfelben eine 3«0att8 ©efbroch nnb bie llnterhal»

tung aller 3fttfl unb gefellfchaftlichen Äreife würbe.

3n ber üJiittc beS SahreS 1689 nämlich 1®*» ttn

junger Srangofifcher ©beimann, ber mit bem Srangöflfchen

©efanbten in 0lom oerwanbt war, mit feiner eben ihm

angetrauten jungen 5rau in ben Äirchenfiaat. 3)ie beU

ben jungen ©h^ltute gaben baS reigenbfle $aar, baS man

fleh benfen fann. 3hc^ beiberfeitige Sd;önheit unb I2ln«

muth war fo groh, ba^ bie bamalS fi^ im mhtholo«

gifchen 2!aumel beftnbenbe Seit, in ihnen nicht mit Un<

recht IBenuS unb ^boniS in feibenen IBrofatfleibern gu

fehen glaubte. Sie IBenuS unb ^boniS, fo ernährte baS

Sine auch für baS 5lnbere bie lebhaftere feibenfehaft,

eine Äeibenfchaft, bie burch allerlei Siberfietnb, ben ihre

?iebe gefunben, nur noch gefltigert worben war. 3)er

III. 8
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junge (Sfeelniann, burd^ ©lud unb ©ebiirt begünfiigter

a(g feine ©eliebte (;atte jule|t fein anbered ^Kittet f!c^

mit biefer ju vereinigen gefunben, old bie Slud^t.

Qluf biefer ®ludf|t moren fle nun nad; fHom gefomnten

unb in 0lom, mo fle ^uni S'agedgefpräc^ oller glüdllc^

unb oller unglucflid; Siebenben mürben, in IRcm fonnten

fie notürlid) nid^t vermeilcn, o^ne im IfJoloid beS Urflnd

eingefü^rt ju fein, fjrongofen von ©eburt unb verbonnt

oud 5ronfrei(f>, mie ed einfl ou^ bie Sürjlin von 6f|a*

loid geivefen, fonnte ed noturlic^ nid^t fehlen, bop fldj

jmifdfien t^nen unb bet «öergogin von ®rocciono me^r

old eine fr;mbot^etifd;e Qlnfnufjfung fonb. ®olb mot fle

mit bem jungen (S^eboore beim oud^ in bet $^ot fo

befonnt unb vertrout, bo^ fle^ jmifd^en i^nen bod

innigfle Sßer^ältni^ entfponn.

üöefonberd fefl f^lofl fi^ bie Jperjogin von ®roc=

ciono ber jungen ©ottin an. 9Äon mor verfudf)t, fle für

jwei ©(^imefiern ;ju polten, fo viel «Sorgfalt verivonbten

fle borouf fldb in ollem gleich ju tragen unb }u fleiben.

Sie Rotten biefelben illeiber, bie gleid^en Sorben, ben

nämlid^en Sc^murf. 3m S^eoter, in ben Solond, ouf

ben iPromenoben , überoll erfc^ienen jte jufommen. Sie

ivoren unjertrennlidb unb in ollen Gingen fo gleid^ ge«

mutzet, bo9 bie (Sine lochte, tvenn bie Qlnbere Reiter »vor

unb bie Qlnbere »veinte, menn bie @ine betrübt erfd^ien.

(Sined fd^bnen ^oged ober gob ffc^ bei ber jungen

Sronjöfin eine 93eronberung funb, von ber mon meinte,

bo§ bie «Oer^ogin fle nid;t t^eilen mürbe. (Sd jeigten ft(^
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(fife ©piirtn einer ©d^mangerfc^aft unb biefe Schwanger*

fd&oft ft^ien bei ber «^erjogin unmöglich. 5)fr >§erjog

wat ni(^t me^r im 5Uter, baS borauSfe^en Iie$, ba^

feine Stau aurf; bi0 ju biefem ©rabe bet J^rangöftn nad^=

a^men triitbe. 5W{d^tSbe|lo>veniget ^titten einige ^ßetfonen

in 0f|om bennüd) ben bijarren ©Infalf einen gleid^en 3u*

fianb an ber «^erjogin U’a^rnef;inen ju tvotfen. ©ie

geigte biefelben Saunen Im ©efd^mocfe, in ben ©tlmmun^
gen. In ben Äofiünien fogar. 3^re <§uften mürben flärfer,

i^re «rfifie öotter, l^ir ©ang elmaS fermerer. @le t^ut

bleS fünfWic^, ^iep e8, um ble arme Örranjofin nic^t gar

fo fe^>r ücn abfied^en ju loffen. ©ie mitl nlc^t an*

mut^lger, nid^t fd^öner, al8 i^re ^reunbin erfd()elnen

meldfj eine a^üeffld^t ble3, n>eld^ eine 9(nfobf<rung

!

fagte man, baS ifl ein gutes Seifplel für aüe 5ÖeU.

Qlber als blefeS 93elfpiel oufgejleUt ju merben, fehlen

ble -§erjogln toon S3racciano ju befebämen. 3m 5rü^*

linge beS 3a^reS 1690 jelgte fie plo^Iid^ il;rem ©ema^le

unb allen Sreunben l^reS «Kaufes an, ba^ ffe auf i^re

®efl^ungen In ben Qlpenlnen ge^en molle. ©Ie fu^le

fldb ongegriffen, ermübet, fagte fie; fie möffe Canbluft,

Oiulje unb bie ©tille beS SanbeS fabelt. ®le QSItleggia*

tura iji fo rel^enb, fo fetjon in ber guten 3al^reS,5eit.

Srellie^, flagte fie, ba ber J&erjog, mein ®ema^>l, burd^

U'ld^tige ©efc^äfte In ber ©tabt gurüefge^ialten mirb, fo

metbe Id; feine Sefud^e,- feine ©efeöf^aft bei mit fe^en

fönnen. Slber bafür merben midb ble IRofen, ble

bie fd^öne ©egenb unb ble reljenbe Sage meiner 93illa

8 *
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cntfc^iabigfn. 9Keine 93tüa liegt fo jauberlf^ tm ©ebtrge,

am ®tranbe eiueS <See’d. Unb merbe bte 92ac^tigaC[en

^oreit, bie 92a(^tigaUen!

fie fprac^ ganj cntgütft, gang begaubert öon

biefem 5iufent^iaUe auf bem ?anbe. 3)a8 Janb war auf

einmot i^re <2e^>nfud)t, if>re «sdiwärmerei geworben, ©le

fdjien barüber fogor ein wenig i^rc junge 5reunbin gu

oergeffen, biefe junge Sreunbin, bie burt^ i^ren förper»

liefen on GfftfTffi unb fie nid;t be=

gleiten fonnte.

9lber freili^, biefe junge ffreunbin war am @nbe

bo(^ immer nccf> weniger gu befiagen, als fie felbft; biefe

junge Sreunbin öerlor allerbingS fie, i^ren Umgang, i^re

©efeflfd^aft
,

i^re 3«fi«uung unb ?iebe, aber bafur be*

ftielt fie bo(^ i^ren ©atten, ben 93ater beS ÄinbeS, boS

fie tm ©c^oofe trug unb biefer fc^on in »orauS oergöt»

terte. @r fonnte ja ©tunben lang oor i^r figen, i^re

Jponbe fiatten unb mit brennenben Jtäffen beberfen. 2)ie

arme Siürfiin tSracciano !^jtte oon aUebim nid^tS. !Die

war gang einfam, gong aöein braunen auf bem ?anbe,

auf ber ®illa in ben 5ibeninen, am ©tranbe beS ©ee’S.

©ie glatte atterbingS bie fti^one ©egenb, bie iRofen, bie

(Sljjjreffen, bie iRo^tigatten , aber, woS ifi baS QlUeS,

o^ne bie l^iebe, ^ufmetffamfeit unb ©orgfalt eines ©at=

ten 3)er ©atte ber &ürfiin 53racciano mu§te ja,

wie wir fdjou gefagt ^aben, oon wichtigen ©efc^aften in

5lnfpru(^ genommen, in Diom gurürfbleiben. ®ie ^ürftin

reifte allein, gang allein. ü)er Sreunbin blieb ber IDiann
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916fr bfr SWann 6Uf6 i^r Idber nld;t lange. @r er*

^iflt fintn n’idjtigfn 9luftrag bf« ©efanbten iio(^ 9?fo^et

unb biffen 9luftrag woWtc er nld^t auöfe^Iagen. ©eine

glücfüd^e drfüUung, mfinte er, fei baS einzige SD?itfeI fi<^>

mit feinem 93aterlanbf mieber auöjufo^nen. Unb biefe

9Bieberau8f6^nung lag l^r mie i^m am «bergen. ®arum

entlief flc i^ren ÜWonn benn aud^, obfdfon unter feifen

il^ränen unb luelen ©euf^ern.

@te ti'ollte mut^ig fein, fagte fle.

9(6er mit biefem SWutfje mar e0 nirfjt meit ^er. 9lm

erften Jage nafm fie fiif) jufammen: fte meinte, bodfi fte

6Iie6. 9lm jmeiten mürbe fle fc^on etmaS öngflic^er, fie

fotte nirgenbö IHufe. 68 fiel iltr ein, baf fle bi8fer

nodf nie uon ifrem 9)?anne getrennt gemefen fei. Unb

nun mar fle e8 gerabe in einem ber entfcffibenbfien ÜWo*

mente ifre8 ?e6en8. ©ie fafte fiel; nit^t ine^ir, fie rang

bie J&änbe unb macl|te bie l^lerauffolgenbe 9?ad^t fein

9tuge gu. 9lm britten Jage :^ielt fle e8 nid^t mefr au8.

©ic ^atte atlerlfi munberlidf;f unb fdflimme 6infäöe.

9(udf ^atte ifr 9)?ann nod^ nidft gefdfirieben. IBie leicft

fonnte ifm ein Unglüdf geft^efen fein! 6in Unglücf!...

Diefer ©ebanfe töbtete fr.

99aefbem bie junge 5rou fünf fur^tbare Jage in

biefem entfeglidfen 3ufjanbe gugebratft ^atte, fonnte fie

ftd^ am freisten nidft me^r gelaffen in ift ©d;irffal

finben. Sie entf(f)lof fld^: ifrem Spanne nodf> 9leabel

nadfgureifen, um fi(f> bort mit ifm gu oereinigen.

Wtan befanb ficb, mic gefügt, im Prüfling be8
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3o^re^i; e8 ii'or ba8 fi^onjie SBttter ber äßdt. Oladjbem

bie junge Sronjöfin oüe ^Sorbereitungen, bie l^r 3«jl«tb

n&t^ig «iad)te, getroffen ^ottc, inod;te fte fitb langfam

unb in fleintn 5ngereifen ouf btn 5Beg.

3uer|j ging bie @nd;e fe^r gut; bie ®«me befanb

ftd^ tvo^I unb ^atle i^re Sreube an ben f4|5nen ©egen*

ben, bie fie baffttif- iCergnügen oon ber

Ueberrafdbung, bie fie i^^rtiu SWonne bereiten toürbe.

Seber ©c^rilt, bad;te fie, fü^rt miiäb iN
lange bauert’g, fo lieg icl; in feinen Qlrmeu!

Qlber gebadet ifl nicbt immer gleid^ getfjan. 33orerft

fanf fie uodb in bie Qirme i^rer Äommerfrau, bie fte

begleitete. ®ie Qlnftrengung Ijatte fie erfi^obft. ®ie

U'urbe o^nmäd}tig. Seboc^ nidjt oftnmöcbtig allein au8

Ueberu'inbuug, foubern auch of)nmöd;tig loeil fte bie

UBefien füfiltt. fRatürlid; mu^te ber fljoflillou Italien.

®ur(l) einen glücflid)en 3ufaü gefc^a^ eS, ba§ fic^

bie« am Eingang eine« 3)orfe« ereignete, au« bem ^erbor

man im Qlbenbfonnenfdjein ba« @d;ilb eine« SBirt^iö^aufe«

flimmern fo^, in bem man hoffen fonnte bod^ einige

^ülfe anjutreffen, bie für ben 3Xoment erforberlidsi mar.

3J?an brachte bie junge 5rau, bie nodj ^alb obn*

mödjtig mar, fo fd;nell e« ging boj?in. 511« fie ifjre

SBeftnnung miebet erhielt, berno^m fie um fld^ l;er ein

©efbtäd;, ba« fie auf ba« Ißeinlii^fie berührte.

— 3d; bin in 93er^meiflung, fagte bie 5Öirt^in, aber

icb fann bie junge grau in mein Jpan« nid;t aufne^>men,

meil olle«, iva« an Oionm barin §n bermiet^en ift, bereit«
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einer Jperrfc^aft gehört, bie id) bnrd^ouS nic^t beeinträdj^

flgen barf, ii'eü j!e ouf baS Q3efle be^a^lt. ü)?an ^ot

mir no(^ biefen 9)?orgen anem^fo^Ien in biefem ©ebaube

feine 9Äenf(^enfeeIe me^r auf^nne^inien. 5nfo fragen <Sie

onberS »or. ®ie merben getrif im 3)orfc irgenb einen

35auer finben, ber 3f;nen feine J&i'ttie mit ißergnügen

abirlu. @in ^aar 3'^oler berbient ein 3eber gern. @8

ifl ein nrme8 ?nnb, nnfer 2anb fiier.

Jpier erl;ie(t bie junge 5rau fo biel .^raft, ba§ e8

i^r müglid^ mürbe fld) felbfl in0 ©efpriid; ju mift^en.

— Um be^ •&immcl8 ^arm^erjigfeit SölUen! gute

5rau, rief fie au8, laffen f!e mid) Ijier bei 5^nen bleiben.

3d) fü^tte, ba^ i^ ni^t meiter fann. Qtdj! melfen ®ie

meine 93itte nidfit jurüct ! . . . . 5ßer finb bie ^ßerfonen,

bie i^r <§au8 gemiet^et ^»aben? .... Sajfcn <Bit fie

mid; fe^>en, miti^ fpred^en . . . . 3n bem Bufianbe, in

bem id^ bin,- merben fie mir irgenb einen fleinen ffiinfel

nid;t bermeigern .... Surren ®ie mi^ ju ihnen.

— 9iun, ba8 miU idh U'ohl th“”» fd^ö«* Srau

benn 0ie flögen mir ein gar gu groge8 fD?itIeib ein. @8

ift unmöglich/ luenn man ^ie fp fpre^en hört unb leiben

fuht, 3hr« ®‘tte 3h*tttt abjufd;lagen. 3(h hoff« «t«««

«&enfdhaft mirb SWilleib hööen. Qllfo fpmmen ®ie,

fpmmen ®ie ju «Signora SKaltea, baö ifl ber Dlame ber

fronen Srau, bie fldh mit ihrem ©atten hi« in «teinem

•^aufe eingemiethet hat.

— SPiit ihrem ©atten! feufgte bie junge Srangöfin.

. 9l(h/ ihr ®atte ifl um fie ! 3Bie gliicflich blefe 3)ame

!
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!Dcr melntge ift fern in 91eoVff/ mit einer ißotfc^aft beS

Srangöflfci^en ©efaublen! ....

<Bo bor fld^ ^infprerfjenb, ouf bet einen ©eite toon

ber 9Birtf;8frau, oiif ber anbern bon ber Kammerfrau

gtflügt, (ä^t fid; bie junge j^ran^öfin in baS <^au8 unb

in bemfelben eine Heine 5ref)^e hinauf bor bie 5^ür

eines ßtmmerS führen, in melc^iem, roie eS ^eifit bie

frembe «öerrfc^aft mo^nen foU. 5Wan flobft etji befc^ei--

ben an unb l^ord^t eine SÖeife auf ein: «herein. $a

bajfelbe aber nic^t ertönt, glaubt bie SBirt^in be»

re(!^tigt: auf bie KUnfe ju brüden unb ju offnen. 2ßan

tritt hinein. 6S ifi bunfel im Kabinet. Unb baS Ka*

binet felbjl ifl lang, menig elegant, bom Sßinterrnucb

geft^tvär^t. 2Ran fann nur menig barin unterfc^eiben.

^2tber am j^enfler ftebt man bod^, ba§ ba jmei ©eftalten

ft^en: eine 5ran unb ein ÜWann.

!T)ie ijrau in einem meinen, faltigen Kleibe ruf>t in

einem gro§en Seberftu^te, ben ölüden gegen bie ifpr

getvenbet. 3^r jur ©eite auf einem ©d^emel ft|t ber

SWann. ®er Kopf beS 9WanneS ru^t an ber Stuft ber

8irau; i^re -Oonbe finb in einanbergefd^Iungen.

Höel^’ ein Silb für bie junge Sranjöfln! ffienn idb

bocfi aucfi fo mit meinem SÄanne f!|en fönnte, ba^te fte.

tIBie fd^abe, ba$ mein 9)tann mit bem ’illufttage beS

SdtinifterS na^ Dteapel reifen mu^te. (Neapel ift no(^

fo meit!

Unb mä^renb biefer ©ebanfen ift man eingetreten.

35ie SCßirt^in lä^t mit Qlbfid^t bie l^ür ein wenig.
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gfraufrf^ttoü inS ©d^IojS faUen. ©U »viU bie ©lürflic^ifn

ouS i^ren träumen n.'e£fen. Unb fle irfrft ffe aud^ U'irf*

Ii(^. !Dte ^erfonen am gfnfler f^recfen ouf, fr^tben

unb mtnben um.

ein SWomcnt!

($$ ifl bunfcl allerbingS, aber ba6 ^uge bcr ^iebe

ifl fd)arf. ®ie junge grangöfin flant bie beiben flc^

menbenben ^Perfonen an, erfi fautloS, erflant, mit fiorfen*

bem «öergfc^Iage, bann aber mad^t fid^ i^r ©d^merg in

einem futd^tbarem ©c^reie ?uft, in einem ©d(;reie beffen

5lngji unb QSergmeifiung auflgubrüdfen ben SBorten eines

©terblid^en niemals gelingen möd^te.

9iad^ biefem ©d^reie finft fle lebtoS gufammen.

5ßarum?

©ie ^at in ber ©ignora SWaltea bie >§ergogin bon

S3racclano unb in bem Spanne i^r gur ©eite il^ren eigenen

®atten erfannt.

®ir U'oUen baS <5lenb nid^t fd^ilbern, baS biefem

Qluftritte folgte. ®ie ?efer iverben eS firf; benfen fÖnnen.

@S ifl nidfit fcfimer eS fidi auSgumalen.

®enug, brei ^Jage barnad^ mürben gmei ©arge auS

bem «Oaufe, in bem flA bieS 5löeS ereignet ^atte, fiinauSs

getragen, gmei ©arge; ein großer unb ein fleiner ©arg.

3n bem gropen ©arge lag eine grau mit unoerbecf*

tem ©efid^te, mie eS in otalien gebräiu^Iic^ ifl. ^uf

biefem ©efld^te l;atte ber !?ob bie JReige einer engelgleid^en

©^onl^eit faum bermifd^t. 3n bem fleinen ©arge lag

ein neugeborenes Äinb. 3)aS .Jtinb, fagt man, mar bie
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Srudjt eines bo^)i)elten e^e6rud|eS, baS .^inb beS jiimgen

Sranjofen unb ber «^ergogin bon 93racciano. ®ie 5rnu

Jvor, H’ir braud;en eS eigentlid^ nid^t gw fogen, benn eS

U’irb eS 3eber erraffen, bie Srau war bie junge 5ran=

aöfin.

®ie fiarb in ben SBe^en einer gu frühen ©eburt.

Qlber wa^irenb baS Äinb il^rer Slebenbul^lerin tobt gum

9?orfd^ein fam, blieb boS irrige am Ceben. SWan wei§

jebodb nid^t, waS borauS geworben. (SS berfd^oU. —
9?ur fe^r bunfel wirb angegeben, ba§ eS fp&ter bagu

gebient ^aben fofl bie iPringeffln beS UrftnS in Spanien

gu ftürgen. SD?an wei§ baS aber nid(|t genau. (SS ift

baS QUIeS nur fel^r mäi^rd^en^aft. ®ewiß ift aber, bn^

bie >^ergogin bamalS eine fe^r lange ISilleggiatura ^ielt

iinb erfi fe!^r fpöt im SBinter nad^ 9lom gurücffe^rte.

®er junge ISrangoftfd^e (Sbelmann erfd^ien aber bereits

früber, wie eS leibenbem unb angegriffenem

Suflanbe. ©r befugte feine ©efelifcbaften unb fab wenig

SDJenf^en. ©inen SWonat nadb feiner 5lnfunft etwa fanb

inan ibn eineS frönen ^ageS erbolcbt an ber 3)7auer ber

heiligen Qlpoflel»Äirdbe in IRom. 3)ie päbfllidbe Ißoligei

bat nie ben Jlb^ter eines fo abfdbeulidben SWorbeS ent*

oecfen fönnen. 3)ie Peute aber munfelten bon einem

sBrabo, ber in ben ®ienflen beS alten J&ergogS bon

Sracciano jlanb unb am Jlage, an weldbem bie HÄorb»

tbat geftbeben fein mu^te in ber ©egenb gefeben worben

war. lllie jebocb ifl bieS aufgeflürt worben. ®er junge

©bflmann würbe begraben unb bergefjen. iDie <&ergogin
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ober gab »oi ane na(^ bie gläiijnibjirn $efte. $oti

greunbiti ^at jle nif nu^r gffbro^f«-

5Hö ©atte gtjlotben unb V. nad^bem et

iSouif« ©abnrlt i^on ©abOl)m ge^elrat^et für birfe

friiie ©mia^Iin fine Samerrra S)?aj:ot njünfc^itf, a’urbe

auf ^nrat^en bei 6arbinall uon $orto»6arrero »on

?ubnjtg XIV. bie ßür^in bei Urftnl boju aulerfe^en.

Q3on ba ab, beginnt i^re SBirffamfeit. @ic

a'utbe bie aWainteiion ber 5Rat^ unb ber 9Wi*

ni^ft 5P^Uib|J V.

JDieffC V. ein (Snfel Subajig XIV. ben biefer

auf ben öon ©ban»«« gefe|t, borf für feinen

fcblecbten aber für einen jiemlid^ beftbränften SWenftben

gelten. @r n>ar gutniütbig, auferfl ftnnli^.

SKan erjäblt öon ibm, baf er nic^t leben fonnte, o^ne

leben Sag bem ©eft^IetbtStriebe ©enüge get^an haben.

iJlatüra^ inufte ihn biel erfthlajfen unb gur eigent«

lidhen 9tegierung untauglich machen. Subrnig XIV. ber

bal wubte unb trelther ih« gleichfam nur all ©teltber*

treter feiner felbfi, all ®icefönig eingefeht ha»«, woöt«

feine boUe unb unbefthrönfte Jperrfih^f^ bal Sieidh

jenfeitl bet 5|Phf*”äen behalten unb hatte belmegen eben

bie gürfün bei Urftnl auletfehen feine 3?eboltma^tigte

gu fein, ein «öiann mürbe ben ©baniern leicht 93er=

bo^t eingeflo^t unb bie ©rauben bei Oieicheä 9'9f"

gehabt haben. 3n einem Srang5fifh«n SWinifter mürbe

man immer ben Vertreter ber Srongöftfehen QJolitif ge=

fehen haben. Qiber in einer Brau, in einer Samerera
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SWajor fa^ mon bfefen 93frtrfter ni^t. 5tud^ h>ar bJefcr

jvfibltd^e aSertreter ber 5roitj6flf(^cn ^Politif in ber

nl^t officiel anerfonnt. 3)ie Sürfim bc8 UrffnS com8*

bonbirte mit Submig XIV. ni<]^t fetbfl, fte comfbonbirte

nur mit ber Srau öon OTiaintenon. Unb bie (Sorrrefpon*

benj jmeler Srauen ifl eben feine gro§e ©adf|e. SBaS

merben unb fonnen {!e fi^ fc^reiben? aSon ^u^,

neuen SWoben, fleinen 3ntriguen unb Liebesabenteuern!

aSon maS fc^reiben benn grauen fonfl ! @S ift

ma^r Qlber bie Srau bon S^aintenon unb bie

I^ürfiin beS llrjind f^rieben f!tb bo^ über anbere ^inge.

3^re (Sorrefbonbenj liegt bor; menn aud^ nid^t gan},

aber bodb gum grß§efien Steile. iWand^er a3rief mürbe

unterbrüdtj ber eine unb ber anbere ging berloren; aber

eine fe^>r gro^e SKenge berfelben ifl erl^alten unb bem

$ub(ifum gugängli(^ gemadbt morben. (Bie erfc^ienen

1824 in aßatiS, bei aibolbl^e aSeffange in hier fiorfen

aBanben gebrudft. 3n ber aSorrebe baju ^ei^t eS:

„ans im 3fl^re 1705 bie Sürjiin beS UrfinS auf

ben aSefel^I Cubmig XIV. nadb SKabrib gefenbet mürbe,

gefcbaf» bieS meniger um ber ®emaf|Iin aS^ilibb’Ö beS

fünften gur aBegleitung gu bienen, alS bielme^r um baS

3ntereffe ber Srangöfifdfjen aiolitif am ©bflnifd^en ^ofe

gu übermalen, ©ie mar eine begun^igte Snreunbin ber

I^rau bon 9ftaimenon unb moUte C^nb foUte gum !fbeil

mo^l oud)) biefelbe Olotte fpielen, meld^e jene in a3er»

faiUeS fpielte."

„IDiefe beiben aufergemÖ^nlid^en grauen, beren eigent»
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Ii(^er d^araftet »venig befannt geiwefen tjl unb beten

3!oIente balb über aHe SKa^en gerühmt, halb bis gut

fcbreienbfien Ungered^jtigfeit getabelt tt>urben, ^»atten baS

gleite 3ntereffe ju n.’iffen, >ra8 an ben beiben <&6fen

»erging. QtuS biefem gegenfeitigen Sntereffe entfianb bie

»ertraute dorrefponben^, njeld^e in biefen »ier Scinben ju

Jtage gelegt n?lrb."

i»93eibe {grauen goben ftcb baö 93erfbrec^en i^>re sßriefe

gu jerflören, aüt beibe ^aben i^r SBort nid^t gehalten.

bem iJ'obe ber Stau »on 2JZaintenon fiel ein großer

J^eit biefer ^Briefe in bie J&änbe fiubtrig XV."

„dinc Qlbfc^rift biefer fofiboren Srieffd^aften, U'urbe

für ben «öerjog »on d^oifeul, ben bamaligen ißremier*

ÜÄinifier gemod^t, ber ffe o^ine B^^nftl ni(bt o^ne großen

S’lugen barauS ju ^ie^en, gelefen fiat. SCBorfen fie bodfi

ein :^eUeS Sidfit auf bie bolitifd^en 3ntriguen, tueldbc

gegen baS dnbe 8ubn?ig XIV. fiin am Sran^ßfifd^en

<&ofe unb in ber ganjen übrigen SBelt fener 3fü f>«r*

fdbenb gemefen finb."

„^Diefe Qlbfefirift ifi mit ©orgfolt in ber Familie beS

berühmten SWinifierS Submig XV. aufbemal^rt morben.

din 91acbfommc berfelben :^ot fie ber 93ertagSfianbrung

jur 93eroffentIid^ung übergeben."

„Unb biefe Q3eröffentli(^ung erfolgt o^ne febe 93er=

finberung beS Wertes. SKan fiat benfelben getoiffenfiaft

refpeftirt."

Buerfi t^eilt man bie Briefe ber Stau »on St?ain«

tenon mit. Unb biefe ©riefe laffen einen uninberbar
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üfcemfd^enbfti (Sinblicf in bie lf|l«n 5oge Cubu'lg XIV.

t^un. 3)tr 9iubni, b«r ©lanj^, baö ®Iü(f flnb yerfc^oUfn;

b»r gro^e .König lebt in jiemlld) mlßlid^en 93er^>ältnijfen.

3^m fehlen @elb, ©enerale, bie ©unfl b« Umjlünbf.

8^ing8 um i^n forbfrt bei* ^fob feine Opfer, feine

näcbfien 5lnbermanbten , feine Äinber, feine Sreunbe

flerben.

5lm fünfzehnten Februar 1709 fc^reibt 5rau bon

üWaintenon

:

meiner S’afche eine Sifle oU’ ber iPer*

fonen »on Sebeutung, bie feit gmei Sauren geworben

finb: mir fdjeint, bah SWorll) feij in

SBahrheit, ÜJJobome, mir geigen nur menig 5CBei6hfO ««8

um ein Seben bon fo furger Oouer gu quälen; eS i|l

fdjon geraume 3fit/ miffen e8, 'bah iä} bie

habe 3h”ftt 5« berftdf|ern ivte mein bejier Jlrpfl in mei*

nem 5Uter liegt.«

5lm breigehnten 3uni 1708 f(hreibt fle:

„Unfer groh^S Unglürf, 9J?abame ifi ber SWangel an

®elb; eS gübe no(h fo biel gute 3)inge gu thun, befonberS

In ©«hottlanb, bon mo au8 mir hor^”/

nen für ben Äbnig bon (Snglonb in bie «Schange gu

treten.“

liefen Ä6nig bon (änglanb, ber bertrieben morben

mar, unb über ben mir f(hon früher gefproth««/ moüte

Submig XIV. mieber einfe^en. Qlber für biefe SBteber*

einfe^ung fehlte ih>n nidht allein boö ®elb, fonbern mie.

5rau bon 9D?ointenon unterm fedhSten SWai 1708 ber»
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ju'clflmigöwpn on i^re Stfunbin in ©panlrn melbftf,

onc^ bie ©eiiftalf, bie im ©tanbe gernffen mären, eine

bemaffnete Snterbentlün ju leiten. „QlUe unfere SWor»

fcbäüe »pn Sranfreiö)/" flagt bie SWarquife, „oUe unfere

SWarf(f|äüe ppn Sranfreid^ ^aben ftc^ inbaltbe erflatt, ben

üKarfd)all b’öjlrceS auSgenpmmen." Unb biefer bon beni

Snbalibent^ume (luögenommenc üKarfd^oü bpn Sranfreid^

b’djireeS l^atte nie auf bem ?anbe, fcnbern immer nur

auf ber @ee gebient! .... 5(ucf; mar fein ^arte§, fee=

mannifd)cÖ 5GBefen menig geeignet, bie granjofen, ©ng*

länber unb ©^Ptten, meldf;e fic^ in ber Umgebung beS

(Snglifcben Äönigfl befanben, unter einanber jufammen ju

t;alten. 68 fcljeint, man fagte ba8 SJubmlg. Unb ?ub=

mig, ber feinen anbern gelbf^errn ju ftellen f)aite, berbrp^

ba8. 6r fam gu grau bpn ÜJiaintenpn unb flagte. @r

mar argerlicf; unb machte l^r einen fc^Iec^ten 5ag. !De8s

megen fdjrieb blefe in bemfelben 33rlefe an bie gürfUn

beä Urfinl
:

„STOan ge^t in ber grei^elt QUieö ju fagen

an unferem «§ofe ju meit; man ml^braud;t bie gro^e

©Ute be8 ilonigg."

5lber biefer 9JJi^braud^ ber ©üte beS .ftÖnIgS mar

eigentlidi nichts, aI8 ber bereits fi(i^ geltenb mad^enbe

©eijf ber JKeöPlutipn. iDer S'tlmbuS, mit melc^em firf;

Submig XIV. ju umgeben gemuft ^atte, öerlor oUmälig

feine blenbenbe Uöirfung, man fam ju fld^, man fa^ bie

®inge, mie fic maren unb backte nad^. 35a8 füllte

Submig unb grau bpn 2Wolntenpn auc!^. 9(m fed^Sje^nten

gebruar 1710 fdf;rieb ft«:
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frit geraumer gehabt

3^»nen ju fügen, bo§ eS weniger bie 5(ngelegen^etten beS

«Staates flnb, über bie id^ mid^ betrübe, aiS vielmehr

bie 93erfaffung, in meld^er fid^ bet allgemeine Oeifl unferer

Seit fid^ bepnbet; (que de la disposition des esprils.)

njaS id^ fe^e, baS iji iBer^meiflung itnb SWut^Ioflgfeit auf

ber einen ©eite unb maS id^ ^5re: ©emurre unb auS?

artenbe Jllagen auf ber anbern."

©0 begann bie 9?eöoIution. 5rau bon SWaintenon

^lÖrtc gleiclifan i^r crjleS ®raS macfifen, jeueS @raS, baö

ein 5|]aar Sabre fpäter f^on fo bocb geftboffen mar, ba0

feine '^alme über bie SCDiege beS fleinen SKirabeau bin»

auSreicbten unb in bie Obren beS JlinbeS jene SWabrtben

bon Qlufrubr, 93oIfSerbebung unb ©mborung gegen ben

abfcluten SCBillen beS J&errfdberS püjlerten, bon benen

bie fpäteren JReben unb ©dbriften biefeS SWenfdben bie

erfiaunenSmurbigfie Äunbe über ben ganjen (SrbfreiS

trugen.

Oa eS aber nidbt unfere ?iufgabe ifi biefe Äunbe

in ihrer 33erbreitung unb bie IWeboIution in ihrer (Snt*

tbicfelung meiter ju berfolgen, fo menben mir unS nun

fogleitb ju ben ‘Briefen ber Sürfiin beS UrfinS.

Oiefelben beginnen bereits auf bem lQ}ege bon $ariS

nadb SWabrib. Oie 5lbgefanbte Submig XIV. fd^reibt

bon Borbeaur, bon ©aint»3ean»be»?ü^ , bon 93ittoria

unb OurgoS.

33on bem borIe|tgenannten Orte auS fdbreibt ffe bon

Digitized by Google



185

bftn (^nibfange, bfn ftf bei ber 33fb6lferung in

®VHiiicii finbct.

3n i^iren fom ein unb ^»on^igflen 3uli 1708

^eift e8;

„(Sä ifi mir unmoglid^, ÜWabome 3^nen bie &reube

ju fcbilbern, bie man mir in allen Orten, burc^ bie idb

reife, ju Jfage legt. 5luf meinem SEBege bin icb bisher

nod^ burdf) fein Oorf gefommen, in bem ic^ bie 93eb6Ife*

rung mir ß^ren nid^t unter ben SBaffen fanb. 3d^

^abe, mo id^ e8 fonnte, öer^inbert, baf man mir eine

@^renttjad^e gab; aber baS gelang mir nur feiten. 3)ie

ganje 5ßrobinj bon ©uiSbuScoa ^at 33efe^l gegeben, mir

ti'o idf) iibernad^te, biefe 5lufmerffamfeit ^ju ermeifen.

Ufberall, mo i(^ einfe^re, SWabame, mcrben unter meinen

Senflern 3"än^e unb Seuermerfe aufgefü^rt, gerabe, al8

ob idf; eine JlBnigin tvSre ober ®b<tnien ben Srieben

brachte."

JDiefen Srieben läft fie fi(^ aud^ glcidb fe^r angelegen

fein. ®ie fd;reibt in bemfelben ©riefe:

„3d^ finbe überall im ©olfe öiel Biebe für ben Jtonig

unb bie .Königin; alle 2ßelt fprid^t ftd^ gegen bie bor*

^erge^enbe Oiegierung au8 SKit 3«wfffid^i ^>offt

man, ba^ ©eine STOaieftöt halb in ben ©tanb gefegt fein

mirb, mit einer mächtigen ?lrmee, ba8 mieber ju erobern,

maS er im borgergegenben 3agre berloren
;

ja, man giebt

fl^ fogar ber freubigen ©rtoartung gin, ba^ er meit

barüber ginauS, no^ bebeutenbe ©ortgeile über feine

Seinbe geminnen merbe. ©8 mar in ber ^fgat 3«it/
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SWabame, bo3 :^ier ouegfbro(?^e»e 5»uer fnbli(^ ju unter»

britcfen. 3)te ®uten fingen bereit« nn eingrfd^fflc^tm jU

iverben, burcfi bie Uurterfibamt^ett berfenlgen, n?elcf|f bie

Uingeftoltung beS fWel^eö iininfif^en; biefelben irurben

tägli^ füf)ner iinb fcbeueten feine @trofe; man

mov am 93orabenbe einer aügemelnen (ataatgummölgung.*

3n bem 93riefe bon Surgoä bom fünf unb gmangig»

fien 3ult 1785 fagt fle;

„3d; ^aUe cS, ivie ber ÜWarfd^aU bon 3^effe, für

burdjauö nolI;ig, ba^ ber Äönig, menn er irgenb fann,

ben Selbgug mitmad^t, nici^t fomo^I um feiner S3e^aub»

tiing U'egen, beim biefe liegt je^t ivof;! au^er altem

Bibeifet, fonbern lebigtid) für feine eigene unb bie @(;re

^ranfreicbS, ber man Qltteö gnerttjeilt maö ^eut gu 5'age

©ro§e8 unb >&errlict?eö in ber SBett gefc^ie^t

J)iefer Sdjritt altein fann ben t^einbeu bemeifen, mie

meit fle entfernt babon finb unS gu Oegmingen; eö gilt

fie gn enltäufctjen
;

gelingt biefe (Snttaufctjnng aber aue^

nid;t, iimS t^ut’S? baö 93oIf ii'irb U'enigftenä ba*

burcb bis gu einem ®rabe ermutt;igt merben, ivie ®ie

ftd), tDfabnme, beufelben nid;t bcrfletten fonnen. 9?atürli(f>

mü§te >&err 9lmelot 3rang&ftfd)er ®efc^äftStrager)

ben Jfonig begleiten, inbeffen icfi felbfl mit ber Königin

in QÄabrib gurüdbliebe."

SWan erfleht ba^ bie Siirftin beS Urfinä,

nod) ebe ffe bei Jpofc angefommen, fd)on ihre ®iSbof<'

tionen über benfelbeu mad;te, 3n ber «^aubtftabt ©pa*
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iiicn angdangt, übrrfa!^ ffc oud; foglcid^ i^r ^rrrain.

Unter bem britteii ®e))tfmbfr 1705 fc^reibt f!e:

*3)ec Jlontg bcn (S^jonien fann «id^t ‘^err felnfö

?anbe3 fein, wenn er nld^t In ben Stanb gefegt Ifi, fi(^

Don ben ©ropen bcS tHeid^eä gefürdfjtet gu mod^en. Unb

fid^ bon biefen gefürcfjtet mad^en, fann er nur berin6ge

ber ©arbenj o^ne blefe wirb bieS i^ni nie gelingen.

9Jeue Sinri^tungen gu treffen, baS ^at überall feine

©d;u'ierigfeiten , 9)?abame, aber nodf> befonberß l^ler, wo

man nid^td oon Steuerungen bören wiU, unb bodb ein

SJringip »erfolgt, baS ber Slutoritat bed JlönIgS ftbabet,

ohne irgenb ber 0ad;e bed Stolfeb bon Stortbeü ;u fein,

^iefe uuglädfelige (Sadbloge ifl ed, bie ben Sterfall biefer

SStonarcbie berurfa^t unb ihren gangUeben Oiuin gur

B^olge wirb, wenn man ba nid^t borbeugt. IDie

<Baä)t ift fdbon gu weit borgerüdft, ald ba§ man nodb

gurürfgeben bfirfte; oud^ fann ®i^ ©eine 5S?ajeflät (ber

Äönig bon Sranfreidf)) bei biefer ©elegenheit gang auf

bie Älugheit ©eineö ©efanbtcn (ber ©rafin beS UrftnO)

berlaffen, bet burd^oud uidf)t in bet Stbficht h«t jttb Juni

©ranben von ©panien madben gu laffen unb be^wegen

auch nach feinem anberen $ringipe wirb, ald

nach bem einer geredeten Unterorbnung , wie f!e Unter«

thanen bor Ihrem Könige nöthig ifi."

aWan erfleht hiffowö, ba§ bie Sürfiin be8 UrfliW bas

mit umging ben Slbel in ©panien gu beugen, wie einfi

^Richelieu ben bon Sranfreich gebeugt haO*- SWuth

unb ©ntf^Ioffenheit fehlte eb ihr nldht. aiuch fchrecfte
«
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fic nid)t vur 0(^»vlfrigffften gurürf. 5)lt 3ntrigurn,

ja ftlbfl bie SBi'bfrftglic^teU brr 0panif(f)en (SbrUriite

ft^redte fte bon bem einmal als rid^tig anerfannten jßlane

nid^t ob. ©le feuerte bielme^t ben .jtbnig bon ©t)onlen

on mit Strenge oUen SÖiberftonb ju beflegen. Unb bot

Submig XIV. mie mir fe^en, bert^eibigte unb motibirte

fle biefe Strenge. Sie mar refolut, biefe Srau!

3Wan ^öre bie S’lad^fd^rift, bte fle bem bor^erge^enben

Briefe an^ing:

„9io(f> 5tbfaffung biefeS 33riefeß erfahre id^ bon Sei«

ten unferefl ©efanbten unb au^ bon anberen, ba§ bie

©ranben bon Spanien einen befonberen Courier riaeb

jjjaris gefd^irft ^loben, um bofelbfl bot Seiner ÜWojefiat

i^)re 93otfieUungen gu machen. 0lid^tS bemeifl me^r

unfere einigung unb mie menig «Hoffnung biefe <öerren

^aben, fie gu bredjtn, oIS biefer (Jntfd)hi^, ber otjne

Smeifet gang unb gar nid;t nad^ i^rem ©ef^macfe ift;

ni^tSbeflomeniger 9)?abame märe ed bod^ fe^r gefä^rlid^

ihren Jllagen biefe 5^hür gu offnen, gefchehen ihre Äiogen

bodh in Sathen, meldhe bie 5lutoritat be8 ÄönigS ihreS

Jperren betreffen. 2)ieö mürben fortmöhrenbe ißrogeffe

merben, meldhe ihrem Ungehorfom ein SWelief geben unb

in Sranfreidh fomohl tvie h»<t i“ benfelben 93erIegenheU

ten führen müßten, meldhe bie Srangofen faum angefangen

haben gu befeitigen. 2ßenn biefe «Herren on ben .König

ober am ben STOorguiS bon 5'orch gefd;rieben ho^f”/ fp

barf Seine 3Kajeflät nur bie ©ute ih« 33riefe

an feinen hleflgen ©efanbten gu fchitfen, um gu erfahren
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baß fte gelogen l^aben, unb um i^nen feine «Hoffnung

auf ein ©elingen ifirer Sntriguen unb boSlic^ten Qlbfidjten

gu laffen."

,,^ie «^etgöge oon 3)!ontaIto, oon D)?ebtna»(Soelt unb

oon 9J?ebina*®ibonia finb bie -^äubter biefer Jtabale;

alle brete öerbienten, baß ber Jlönig fte feinen UnmlÜen

füf^len lie^e, befonberä oerbiente bleS ber ßr^genannte,

U’eld)er bei allen ©elegen^elten Seivelfe feineö Uebelmol*

leng giebt. Unfer >&err ©efanbier Ift ber 9Äelnung, baß

ber ^bnlg oon ©g^anien l^m ben ll^orfl^ im IHat^e gu

5lragon nehmen mü^te. Unb It^ ^abe blefe SWeinung

ond;. Qlud^ glauben mir S3elbe, baf bleS gefd;e^ien fein

rnliffe, ef>e ble ?lntmort oom Srangojifc^en J&ofe fommt,

bannt eä ben 5lnfd;ein geminnt, al8 ob blefer (Sntfd)luß

allein oom ©panlfd^en ®?onarrt;en auggei^e unb Sranf*

rel(^> gar feinen 3^ell baron Ijabe."

„(Srftaunen ©Ic nidbt, 1^ bitte Sie, IP^abame, über

alle biefe Slla^nafimen , ble id; 3^nen in QSorfeljlag

bringe. 3|1 eg bod; glüefllc^ baß ung bie ©ran*

ben fo gute ©elegen^eit geben jie nlebergufd;mettern. @g

finb bieg alteg gro^e^ oornefmie J&erren, meld^e gnat

o^ne Äraft unb SPiut^ finb, aber bodj barauf Einarbeiten

ble ^utoiität i^reg J?bnigg gu oernleEten. IGBoUte man

lEnen nacEgeben, fo märe Sgjanien halb oerloren unb

alle unfere ?lnflrengungen oergebeng. SeEen mir ung

begmegen oor. Unfer junget SKonareE fängt nad; unb

naeE an ein menig 3utrauen in flcE f^elbfi unb In feine

*S?la^t gu befommen. @g gefd;ieEt bieg In bem ©rabe.
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in bfm firfj feine Qlngeleqen^eiten »erteffern. 6cr ifl fe^t

glüdlid^ ju fe^en, ba^ fein Qlnfe^ien ein tvenig jn

befefiigen beginnt.«

£>iefe ®efefiigung fa^ fle baubtfSd&lid^ in bet Unter»

brüdung ber ©ranben, ber fie beim audff nod^ burdj

niedrere ^Briefe ^inburd^ fel^r eifrig ba8 SEBort gu reben

nid^t unterläßt. @ie unterläßt ba8 felbfl in ben aUer*

miplidfjfifn SSer^äitniffen nic^t, ivä^renb ber Unruhen in

Gatolonien, beS 5lnfru^ir8 in ÜBarcetona, ber Äronf^eit

ber Königin. 3nimer behält fie bie 93efonnen^eit, ben

fiaren ®eifl unb bie rafd^e ©infi^t in bie obiraitenben

Umfiänbe. 5(in breipigflen October 1705 fd;reibt fte:

„iSBir ^aben iBarceiona verloren, iWabame o^ne nodb

ju iviffen, ob bie 33efa^nng 3fit gehabt ^at gu cabitu*

liren ober ob bie (Simi'O^ner fie gegivungen ^aben firf;

auf ©nabe unb Ungnabe gu ergeben. iDer Äönig von

Svanien ifl fef>r betrübt über biefen 5JcrIuft unb fafl in

OBergiveiflung , bap i^m feine wenigen ©treitfräfte nicht

erfanben, baS, tvaS er thun mochte, um biefe ©djarte

auöguu’föen, audguführen. ©oüte eä fegt, wo bie feinb*

liehe Siotte bie Äiifien ber IBrovence nicht mehr beim»

ruhigt, weil, wie mon un8 verfichert, biefelbe in ben

J&afen eingelaufen ifl, foUte e8 je§t bem Äönige von

^ranfreich nicht möglich einige Infanterie gu

fchiden, welche unS h^lfttt fönnte eine Qirmee gu bilben,

on bereu ©pifee unfer SWonardh fleh felber flelien ivürbe?

3ch glaube, bafi wir 8000 2Wann in Qlragonien auffletien

fbnnten, ohne bie ©rengen gegen IJJortugal übermäßig gu
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mt6 (6§en; 4000 9)2ann nicl^Y tvurbftt biefed Gorbd bem

btd @rj^er}ogg überlegm mad^rn. SBäre birS brr

Saü, bann würbe c8
,

nuiner Qlnflc^t nad^, wenn ber

Äönig bon Sbanien ftd^^ felbfl an bie biefer 6o=

lonne fe^te, letd)t niöglid^ werben, entweber Katalonien

311m ©ri^orfam jurücf^ubringen ober ed bodl) fo in ®d^ac^

ju galten, ba^ ber Krj^ergog barin nic^t bie Unter»

fliifeung fanbe, bie er brandet, bis bie feinblidf;e Slotte

wieber ^urücffe^ren fann. SQSenn man 3«t berliert, Wa»

bame , berliert man baS IDUttel, baS Uebel jtt feilen.

I8enu|en wir fie nac^ .Kräften; fo gewinnen wir ^
2llieä

wieber."

,,Kntfcbulbigen Sie, SWabame, ba^ i^ 6 ie ni^t wie

fonft, bur4; meine ‘-Briefe tröflen unb beruhigen fann;

bie (Sefa^r ifi bringenb ^eute unb bie 9(nfid;t, bie bifv

ju Sanbe l;errfc^t unb ber jufolge graufreic^ ben 9)?a(^ten,

bie im fommenben Sa^re gegen bajfetbe auffie^ieu werben,

nid;t wirb Sßiberjlanb genug leifien fönnen, trägt ooUenbS

baju bei unS bem Qlbgrunbe beS SJerbetbenS i)reiSgegeben

311 fe^en. 5)ie 33ejigefinnteu oerlieren ben 9Äut^ in einer

folc^en ?age. Unfere Snfanterie barf, au^er ben beiben

@arbe»iRegimentern, für gar nidjtS gelten. 9Jid;t einmal

ber (Stamm berfelben ijt in friegSma^igem 3uflanbe.

®er J&err SWarfcbalt oon Sfeffe will feine ^'ruppen nid;t

t^eilen. Unb oieUeic^t ^at er Oied^t. ^^ItfeS bieS,

bame, macht mich für bie 3ufunft beforgt unb macht

uns bie <Oülfe l^ranfretchS jur abfoluten ‘Jlothwenbigfeit.

3ch bin fehr betrübt fo unangenehme ÜÄittheilun»
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gen mati^en j;u muffen; moUte ®otr, bajj td^ um brn

3Jrei8 meines tfebenS Syrern ®ei^e fo biei 9iu^e geben

fönnte, alS t^m gut t^ut. ^bet baS gei^t ni4|t! . . . . (So

eben erfahre nod>, ba§ ber größere ^t^eil ber ©olbaten

bon ber 93efa|ung in ©arcelona bie ^Partei ber feinblU

d)en Jlrupb«» ergriffen ^at. 3)ie8 »erfiarft biefelben in

bem @rabe, alö eS bie unfrigen fd)U'adb*- Unfer Unglürf

mirb mit jebrm Qiugenblitf großer, unb näcbfi ®ott,

gifbt eS nur nod; ben Jfonig bon Sranfreitb, ouf ben

mir unfere «Hoffnung fe|en fonnen. ®er J&err Sffiarfdboti

bon Jleffc mürbe gegenmärtig mit feinen ilrubben in

^iragonien meit notfjiger olS in 6flramabura fein."

9U8 ein bebeutenbeS 5lftenfiütf borf ber Srief onge*

fe^>en merben, ben bie Sürfiin beS UrfinS um biefelbe

3eit, am fec^äten 9iobember 1705 über bie Buflänbe

unb bie ganje politifcbe !?age bon ©panien an ben 3)iar«

quid bon %evcx) fc^rieb. @r loutet:

,,3)aS (Diipgefdjicf, baS unS bebro^t, mein «^err, ifi

meit größer, alö fie eS fld; benfen. 5)a unS bie >&ülfe

SfranfreitüS fe^ilt, um bie ©reuel beS ‘iiufru^rS gu unter*

brüden, fo ifi 5lUeS jit befür^ten, unb eS bleibt unS

nur nod; jener eine 51uSmeg übrig, bon bem id) 3^nen

f^on in einem meiner frühem ©riefe gefprodjen."

,,©ie i^aben bie ®üte mir ju fagen, mein -öerr, bo§

©ie bie ©eränberungen, bie man beliebt ^obe, mürben

treuer beja^len muffen, unb ba^ baburd; ®runb ju einer

allgemeinen üQi^fiimmung gegeben fei."

,,©ie fügen ^ingu, ba§ eS burt^auS nit^t fd;eint, alS
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ob bie ®ranbm in iBrrltgrn^eit torgen brS @ntfd)Iufftd

wären, ben j!e genommen, unb no^b meniger, ba§ f!e

baran bähten, {tc^ bem üBiUen beä J^ontgä tbreä <i&ertn

;u unterwerfen. 9Ri(b ber Freiheit bebienenb, bie wir

@iner bem 9lnbern gegeben ba^en, wo t8 gilt unä iiber

©taatäangelegenbeiten oerftänbigen, frage tcb @ie oor

atten ®ingen ob efi 3b«en gefoflt mir ju fogen, woä

bo0 für ®eränberungen finb, oon benen @ie

fprecben bören unb wel(be @ie fo tbeuer befahlen foUen."

„3(b wei§ nur öon breien, feit i<b bie Angelegenheiten

Spaniens fenne. ®ie erjie iji ber (Rüditritt beS Äarbi«

nalS: bie zweite betrifft bie ®efanbtf<baft beS ^errn »on

©rammont unb bie britte, wenn eS 3bnen gefättt fi(b

beffen ju erinnern, iji im ©ange feit ber Anfunft beS

«§errn oon Amelot."

„®ie 6rfie i|l ohne 3weifel feine, bie 3bnen Jtum*

mer mo<bt: Sic erinnern fid; gewi§ febr gut ber .Hfagen,

mein «i&err, bie man bamalS über bie SSerwaltung führte,

au(b haben Sie wohl nicht oergeffen, baß wir ju jener

3eit im October 1703 uns beinahe in betrage befanben,

in ber wir h^ute ffnb, unb ba§ eS Orrh war, welcher

ben jfbnig in ben Stanb fe^te bie er^e ruhmboQe 6am>

pagne gegen iOortugal ju führen."'

,,llöenn eS bie ©efanbtfchaftSangelegenheit beS «&errn

J&erjogS oon ©rammont iji, bon ber Sie fprechen, fo

theiie ich barin ganj 3hb ©efühl, benit aUerbingS ifl baS

9Äißgefchicf bon heute nur bie traurige Sfolge ber fehler,

bie bamaiS gemacht worben finb; hoch wiQ ich nichts«

III. 9
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beflcttjenigtr bie Sd^ulb babon nid;t auf ben ©ffanbten

fd|te6en, feine 5(6Pc^ten toa^n getoi^ bie Bejien. (Sr l^at

fic^ auf bie berlaffen, öon benen er meinte, ba^ fit ^ranf«

reici^ am meijien guget^an mären
;
unb bergei^en @ie mir,

menn id| 3^nen fage, ba§ man bon Srangofifd^er ©eite

au8 nod^ nie red^t begriffen, mel^e 5lrt bon (Sinflu^ man

auf bie ©banier am ©eeignetflen ©eltung geminnen

ioffen foKe.''

ifi eine unbefireitbare SÖa^r^eit, mein .&err,

bap biefe Dotation fld^ nur beämegen einem Srangöfifc^en

springen anbertraut ^at, meil fle fürt^itete bom .^aifcr

nic^t ^>mreid^enb genug unter^ü^t gu roerben: bie Sigue

mar entgmeit in blefer3«tj Sranfreid^ ^atte gro§e J&eer*

mod^te an ben ©banifd^en ©rengen unb baS -&au8 Oe^er*

reicl) f(f|ien berlaffen bon aßen feinen 93erbunbefen, bie

ba alle münfd^len, ba§ biefe 3Äonor(^ie fid^ gerfblittern

möd?te. 3)ie^ maren bie Semeggrünbe, meld^e Äorl II.

beranla^ten ein S'efianient gu ©unjlen beö «öergogä bon

5lnjou gu ma(^icn. ®iefe ©emeggrunbe laffen fl(^i nic^t

begmcifeln. 33^)itibb V. mürbe beömegen mit jenem au^er»

orbentlidfien Subei begrübt, bon bem er, ber Äönig, er

mag barübet benfen mie er miö, bodij fittä nur münf^en

mirb, ba^ er bauern möge, ©eitbem fi4> . ber größere

©toatent^eil bon ©urobo für ben .©rg^ergog erflärt

batte, befonben fitb bie grangofen niebt mehr gang fidber

in aWabrib. Jjerr bon SIdcourt fann baö begeugen, er

mar bamolä getobe b»«; mehrere ^Briefe

bon bem J&errn Äarbinal bon IJJorto * ©arero, bie btefer
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bon Barcelona f(^vte& unb ivad td^ audfage, be*

fiätigfn. JDIe SQtfberiage btä J&emi >&frjcgg bon

bcV)en unb ber .{Irirg gtgm Portugal erfc^ütttrtrn ben

offcntli^en ©eifl nu^r; aber, wad i^n ganj bar«

nirbrr ti>arf^ bad n.<ar jrnrr unglücfU^e !lag bon ^oä}*

^fbt, h)eld^ft in unferem Sanbe ^ter für ben <Sd^((ffal«»

fd^Iog angefeben njurbe, bem ^ranfreidj erliegen muffe.

iBon ba ab ^aben bie ©ranben geglaubt, inbem ffe bie

üBo^It^aten unb bie ©ro^mutb beS .ftönigd unferel

J&errn berga^en, ba§ ffe bie SEBenbung i^rer öionard^te

nicht mehr berhinbern f&nnten unb baf ed f^i ft<h

auf bie <BtiU bet SSerbünbeten }u merfen, bie ihnen bie

ffärfffe fehlen. iScIf auf ber anbern (Seite inbeffen,

berbrie^Uch feinen <i^anbel führen gu fbnnen unb bpn

jeher geneigt^ unfere 92ation gu h^ff^>tf berführt bon einer

Qlngahf bon (Smiffären, bie raflled unb ungeffraft affe

$robingen burcheilten, bilbete ff^ ein, ba^ ed unter ber

.^errf^aft bed (Srghergngd feine ffOoUen mieber an C^ng«

lanb unb' ^offanb bor mit nach mürbe berfaufen unb

feine alten ffiei^thumer' fammtln fönnen. @d fah im

@eiff fchpn feine ©alionen bie ffthere ffieife nach 3nbien

machen, nach Snbien mleber, mo ti meinte, ba^ inbe$

bet Srangofe ba feine SSortheile giehe. ®ie8 finb bie

©ebanfen, mein «^err, unb bie iWeinungen, bie biejenigen

hegen, melche bie größte ifreue gegen granfreich bemeifen

unb hoch bagu beitragen, ba§ hit>^ ju Sanbe bie Sachen

nur um fo bunter burdh einanbergehen. ^ffc anberen

Angaben finb nichts ald ffSormanbe, bie man erfunben

9 *
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^at, um bad ju berbergrn, ta?ad offen bargelegt ^abe.

ID^etne ^Darlegung ifl bie einzig wa^re unb rfd^tige

jä^tung alles beffen^ maS in ber 3^^at unb im ®runbe ju

IBeränbernngen führen fann unb führen muf, ju IBer&nbe«

rungen nic^t ber ©emalt, fonbern aud^ beS Oberhauptes.

Unb biefe QSeränberungen fud^t man ^u erlangen burtih

3)?ittel unb lIBege, bie eS oerhinbern Qtnflagen megen

Untreue aufjufiellen. erinnere mich nodh ganj gut,

an bie Vorgänge beS berftoffenen Sa^reS, wo mon baS

Sonfetl unmächtig ju mad^en mupte unb bie ^Truppen

burd^ fo h«fte unb barbarif<he Sehanblung erfchtedte,

ba§ fafl D'Uemonb mehr in ber Snfanterie bienen molfte.

tEBenn eS irgenb etmaS giebt, toaS bem <§errn -§erjog

bon ©rammont borguwerfen tfi, fo ifi eS boS: ni^t baS

©eheimnip ber militairifchen SiebuFtion entbedFt unb mie

bie Stübern bahin gearbeitet gu haben, bie Qlngelegenheiten

beS .^bnigS bon Spanien bis auf ben Stanb gurüdFge«

führt gu haben, auf bem jte -§err 5lmelot angetroffen hat."

„3th gehe jeht, mein J&err, gu ben SSeränberungen

über, bie feit biefer neuen ©efanbtfehaft eingetreten finb.

Sie finb fafl alle möhrenb ber 3«it gefd^ehen, bie idh

auf Steifen war. ^arum Fönnen fie wohl leidet glauben,

bap eS nidht meine Aufgabe ifi fie überall gu bertreten.

iDennoeh werbe idh 3hnen fagen, ohne in ein iDetail gu

gehen, baS idf| nid^t bollfiänbig erbrtern Fann, ba^ eS

Feine eingige baruntcr giebt, bie Spanien nicht gleichfam

bom Untergange gerettet hat. (Sinige bavon haben in

gewiffer QJegiehung bem Ä&nige baS ?lnfehen gurücFgegeben,
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bad tr fajl gänjli(^ tjerlorfit tinigf anbrrc btmtfn

baju neue ^ru^b^n gu fammetn; feine etnjige abet {le^t

trgenb nne im 3ufa»»nien^ange mit ber (5m)j6rung ber

Katalonier ober mit ber 3366n?iUigfeit ber ißalencianer

unb ber 5lragonier. 5)iefe fJJroöinjen flnb gerabe bie,

meiste flc^i in ©^janien am 93ort^ei(^aftefien fielen; fte

geben bem Äönige fafi gar feine Qlbgaben unb iä) tveip

nld|t im ©eringfien bcn einem 5lngriffe, ber auf i^re

ißrbilegien abgejielt getvefen märe. J&aben mir bodb

au«b gefe^en, ba§ au^er einigen SBerblenbeten, bie unter

einem neuen Jperrfd^er i^r ®Iüdf ju mad^en hofften, fidj

fjjl nur aOein bie «§efe beS JßolfeS ^at berleiten lajfen

Die ©affen gu ©unjien beS ©rj^erjogS ju ergreifen.

JJiefe 9eute mürben oor brei Salären baffelbe get^an

^aben, menn fie ben fjeinb in ber ?age fle gu fe^ü^en

gefe^en glätten, o^ne ba§ icf> S^nen gu fagen oermöd^te,

ob bie§ au8 -§a§ gegen bie Srongofen ober auS bem

gegen bie ©fjanier gefc^e^en märe. ©S ifl ma^r, ba§

©ie mir entgegnen fünnen, mein *^err, e3 fei nod^ unge;=

mi^ ob bie ©afiilianer treuer feien; aber ic^ :^abe S^nen

ben ®runb gefagt unb i(^ fann bem nid|tg i^ingufügen,

als baf ma^rfd^einlid^ ^Hed oon ben Jfräften ab^ängen

mirb, bie mir gegen ben ©rg^ergog inö Selb gu fd^irfen

^oben merben."

„©ad bie 9(ngelegen^eiten ber ®ranben gegen ben

<&aubtmann ber ®arben betrifft, fo flnben mir in ?lüem,

mad mir fa^en nur, ba^ biefer mel^r unb me^r fid^ im

ültdjt befinbet. ®ie gegenmärtigen 3«tl«ufte finb menig
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geeignet biefe «Herren ju i^rer ^iflic^t jurnrffe^irfn ju

madfien) Inbeffen ©le tuiffen, ba§ h?ir biefe ©ad^e nit^t

»ernac^laffigen unb ic^ fann ©ie berfic^etn, b«^ f!e beenbigt

fein foU fobalb njtr nur ein luenig günstigen Siortgang

in ben bolitifd^fn 93er^fi(tniffen finben ®iefe lange

?tu8einanberfe|ung, mein <§err, beft^önigt unfer Uebel

nid^t. fe^e i^ nur ein einjiged STIittel nod^ grb^ere

SWi§gef(^icfe, bie un8 bebro^en, objuirenben. ®er Grjs

fjerjog fann, nod^ bebor ein ÜÄonat borüberge^t, mit

20,000 SWann in 9trragonien fein. ®r barf aWbann

ni^t barauf red^nen, ba^ baS Äanb fid^ bert^eibigen mirb,

benn ed märe S^or^eit menn ber .^lonig bon ©banien

auf bie ©efa^r ^in feine befien Jfrubben ju berlieren,

unbefefiigten ©täbten 33efa§ungen anbertrauen moUte.

ffl?it 7 ober 8000 SKann mürbe e8 unter allen llmflilns

ben unmöglich fein einen fo überlegenen ^einb aufju^attem

^ud; fbnnte irgenb eine Bufüüigfeit bie iBeböiferung bon

äßabrib in ^uffianb bringen unb bie ID^afefläten aldbann,

menn fie c^ne ^inreid;enbcn ©d|u^ einer bemaffneten

3Wad)t mären, fid^ gejmungen fe^en eine ^lud^t ju er*

greifen, bie nid^t allein ft^imbfli^/ fonbern aut^ für

ganj ©ponien entfe^eibenb fein mürbe.“

„Unter biefen Umftänben fe^eint eö mir baS ®efie, menn

ber Äönig fo fdbnelt als moglit^ ben Jperrn SWorfd^aU bon

Teffe mit allen granjofen, bie unter feinem Äommanbo

jie^ien, ^erbeiruft unb bie IBerti^eibignng ber ©renjen gegen

5ßortugal einem ^Jffeile ber ©banifc^en Qltmee uberläft,

bie ficb brm ^ortugieflft^en «^eere aller SSorauSfe^ung nnd^
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ni(^t fc ft^nrÜ tt?le bem ©rj^ier^oge unttrtwfrfen rvcrben.

* ®te rctd^en n>ä^r«nb bf8 SBinterS njoi^I ^in ju »er^inbern,

ba^ bU J^einbe in baä Canb einbn’ngen, befonberS ttjcnn

einige megirnenter (SabaQerie, beten tvir !^inrel(bfnb ^aben,

l^nen jut Untetfiu^ung bienen. Q(uf biefe SBeife aber

allein mirb eS bem ^5nige nibglid) eine ^rmee von nün«»

beflen^ 20,000 9H2ann ju bilben, mit i^nen in Katalonien

eingubringen, baS ®olJ gu entwaffnen unb feinen Sreinb

bi« ^Barcelona gurütfgubrängen. 3d^ wei^ fe^r gut, bafi

biefet iPlan feine ©d^wierigfeiten ^at, ober anbere ^»aben

fie nod) in ^6^erem ©tobe. a)?an wirb gong gewi§

2llle8 verlieren, wenn man fl^ nid^t entfd^liefen will

Ktwa« gu opfern. 3c^ wei§ nidjt, ob ber >&etr SDlar*

fe^otl von $effe nid^t ©efo^r liefe aufgehoben gu werben,

wenn er ben Söinter über bliebe, wo er )\di je|t befinbet.

!£)ie8 i^ eine STOeinung, mein J&err, bie idb bem «&errn

©efanbten gu überlegen geben werbe. 3ßolle ®ott, ba§

et bie 2Bege unb bie 9)?ittel finbe biefe ÜÄonar^ie gu

retten! SWeine Krfinbungefroft ifi erfcb&bft/ ith entbetfe

feine anberen, ol« bie ich angegeben h®^f weld^e,

wie idh gewi^ glaube, auch bie eingigen ftnb, bie einge«

f^lagen werben müffen, wenn wir bi« gum SKonat Qlpril

auf feine Unterjiühung von ©eiten Sronfreidh« gu hoffen

haben.«

„3dh bin, mein J&err, bie aufridhtigjie 3h«t Sreun*

binnen, unb ehre ©ie, wie llUemanben in ber SBelt.''

„iW. ©dhr. K« hat fidh gefunben, mein Jperr, boh

ber Jtönig von ©panien über bie «^erangiehung be«
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>&frrn STOorfc^aUS üon $cjfe tienfel^en @(banfcn gehabt

ivU ©eine ä^aiefiat ^at barfiber mit bem

J&errn ©efanbten gefpro^en; aifo ^abe id) on bet ©nt*

fd^lieffung, bte man ne^imen mirb, feinen onberen 3^^eil,

ald ben, bet mit jufommt unb mel(f|et batin befielet/ bap

icb übet bie Qlngelegenl^eit nad^gebai^t ^abe unb nun

barin Raubein laffe, mie man eS für red(|t ^5lt.«

liefet Q3rief t{f ein Sl^eifietjfücf an Umflc^t unb

bipIomotif(^em 3!att. bie Sütfiin beS UrflnS batin

angiebt unb borfd^Iagt, mar gemi^ rid^tig unb gut.

ifl o^ne S'iJfifff/ bap fie bamalS am ©panlfd^en <§ofe

bet umftci^tigfie unb flügge Äcpf gemefen. Qlm meifien

ju bemunbern aber bleibt, ba§ fie eben biefen fingen unb

umpd^tigen Äopf, biefen Äopf elneß ©enerateS, eineö

©taatSmanneö, nic^t amajonenmäplg mit einem «^elme

ober fonp einem männli^en Smbleme jUrte, fonbern, bap

fle gefd^ent genug mar, i^n edjt tvtibU^ mit ©pi|en,

^änbern, ©^leiern unb Blumen gu fc^müden. 9)?it

anpannungömürbiger ©ragie meip Pe fogar allen ipren

©Inpup gu oerbergen unb nur fo erfepeinen gu laffen,

bap er nidpt nur bie, auf bie er pcp erprecft, nidpt com>

promittirt, fonbern aud| benen nidpt berbädptig mirb,

gegen bie er gerietet ip. . . . 5ür mie dbarafteripife^

In blefer S3egle^ung barf bie 9?acf)f(prlft beS eben mitge*

t^eilten iBriefeS gelten ! 9'2adpbem Pc angegeben, mie

QlUed gu macpen, auSgufüpren unb gu oollbrlngen ip,

unb oeranlapt f^at, bap man nun aucp mirfllc^ baran

gept e8 nad^ i^ter 93orfd^rlft gu moepen, auögufüpren
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uiib ju bonSringm, nad^ frf;ret6t fir ber i^6n^g

^atte btefrlSftt ©ebanfen, bie au(^ id^ tx fprac^

mit bfm ©efanbten ; mtrbfn bie ißläne tioUjhfcft, fo l^iabe

i<^ felbfl natfirli^ nid^tS me^r bamit ju f4iaff<n. ^er

Ä5nig ifi Äönig unb bft gftonj&fifdjf ©efanbtf fein

üfPcifDer ölat^geber. ®oS ^at bo bie ^ürfiin beä Ur=

finö ju fagen? JDie 5flr(iin bed llrflne ^ot nur ein

wenig nadbgebacfit 9?ad^gebadf;t! Unb nun

läft jte barin ^anbeln, U'ie man eS für red^t ^ä(t!

SBBa^rllc^ ba8 ifi fe^r welblid^! Unb biefe 2Öei6Iidf|feit

ifi in ber ^ürfiin bed UrfinS ein großer ^ieij. 0ia^bem

fie fünf (Seiten wie ein großer Staatsmann, wie ein

iPolitifer, wie ein Setb^err gefd^rieBen, fann fie ben 93rief

nid^t f(^Iie§en, o^ne eine S'iad^fd^rift wie eine 9nrau ju

fd^reiBen. 0iidf|t mit ©roU, nid^t mit 5lerger fann ber

2)?arqui0 uon $ercp ben 93rlef auS ber «i&anb gelegt

^aBen. X)er Q3rief f^at i^m jwar manche üBa^rf/eit,

man^e 9iüge gefagt, aBer wie fonnte i^n baS berieten,

wie Beleibigen? Sagt bie gfrau am Sd^Iuffe bod^ fo

Befe^eiben, baf fie nur ein wenig gebadet l^aBe. Unb

wenn biefe ©ebanfen auSgefüBrt werben, fagt fie ferner,

fo geft^ie^it bieS nid^t, weil eS meine ©ebanfen waren,

fonbern weil fie mit ben ©ebanfen Qtnberer jufammen*

fiimmten, weld^e bie ©ewalt unb bie CWa^t ^a^en, fie

ins 2Berf ju ridl^iten.

2)ie Sürfiin beS UrfinS üBer^oB fi^ nid^t. Sie war

fo fiug fi^ ben ^nfc^ein bon Weniger ©influ^ gu geBen,

als fie in ber ^T^at Befa^. 5lBer beSwegen ^atte fie ja
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aud> Subu'ig XIV. gef^icft. Ziffer Äönig tvollte, ba^

man feine ^errf^aft in nierfen foUte.

®e«megen lie^ er fie in bie J&änbe einer 8fran legen,

bie fie unter geminnenbem i^a^eln unb unter fpielenber

Qlnmut^ tierbarg. 3n ber 2BirfIid^feit |ebo^ regierte f!e

na(^ ben SSorfebriften unb tZBinfen ber Bfrau bon SO^ain«

tenon bad ganje l^anb. ^ud V. mad^te ffe

lenbö, tt'aS fie moHte. fl'iur frellid^ einen «gelben unb

®taatemann fonnte fie nid^t auö i^m mad^en. ®ie

bradbtf «^n nic^t einmal baju, ba§ er fic^, mie ea ju

münfdien mar, an bie ©bi^e beS J&eere8 fe|te. 3m
ger fanb er freilid^ baS SBelt feiner ©ema^Iin ni^^t. Unb

o^ne biefeö ©ett, mie mir fd^on gefagt, fonnte er nid^t

leben .... Ulber er feilte efl botb. mürbe in ißaria

gemünfebt unb bie 8rur{hn 97iAbe genug ibn be9«

megen bei ber Brau bon äßaintenon gu entfcbulbigcn.

9lm brüten Februar 1706 febrieb fie unter anberem:

„(Sa ifi nötbig, SQabame, ba$ i^ bie Ungebnlb be«

feiebige, bie ®ie haben ben .(fbnig bon ©panien an ber

©vife* feinea .i^eerea gu erblitfen. 3<b bin felbfi in einem

gu hoben ®rabe betrübt baruber feine ^Ibretfe bon einem

fDiouat auf ben anbern berf<boben gu fehen, ala bah

bie ®rAube, bie ihn bagu bemogen, ni(bt bon IKnberen

erörtern laffen follte. S)er ^ufjianb im JCönigreidhe Sßa»

lencia ifi (ilUer ^nfiebt na(h ein fehr geföhrli<het^ unb

bie !^ru))f)en, bie man bahtn hui fdhti^en müffen, um ihn

gu bämbfen, h«ben bie 9lrmee bea J&errn 9Warf<hall bon

^effd gu fehr gefehmÄdht, um ea gu magen ©eine SWafePot
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in (intm an i^ce ju fleHen, in tvelc^em

%ütS, tvad SDafen tragen fann, bUfel^en ergriffen i^at.

Der -^err SD?arf(^aU ^al be^wegen geglaubt, fl(^ erfi

^ragoniend bemächtigen gu möffen, e^e er nach Jtatalo«

nien einrüdt. Sine 5lrmee en corps h«t ihm ju biefem

iQorhaben nidht geeignet gef^hienen unb er fi^ beSmegen

bemogen gefühlt feine Drubbc« ^iet unb ba um ben Sbro

herum ju cantonniren, bamit er Seben^mittel unb l2Uled,

mad ju einer folgen Unternehmung nbthig if), fammeln

(5nne DieS, £0?abame, antmnrtete man mir, menn

ich fragte, mie ®ie gefragt <Sa^e

bed Königs ju beurtheilen, ab biefe ©rünbe gut ober

fchlecht finb. SebenfaflS bürfen Sie ftch »erfichert holt<n,

baf ber ^önig bon Spanien bor. ISerlangen brennt, ab«

}ureifen, unb baf er fomohl >vie bie Jtbnigin bie Seit

bebauern, bie man .feti beinahe einem 3)ionate < ju> ber«

Heren fcheint
"

Die Sntfchulbigung , mie mir fte httr mitgetheilt,

fonnte nicht flüger gegeben merben, als fle gegeben mor»

ben ifi. Der Jthnig mirb megen feiner I8erfäumni§ an«

geflagt, aber angeflagt in einer lEßeife, bap bie Sd^ulb

nothmenbig bon ihm ab unb iauf. feine Umgebung fallen

mu0te. Daburch brachte eS natürlich i bie Sürftin beS

UrfinS bahin, ba^ man ben .Sbnig bon Spanien bon

ißariS aus antrieb unb immer mehr unb mehr auf fle

bermieS.

Sie brachte eS benn au^ mirfli^ bapin, bap auf

befonberen IBefepl SubmigS
: $hHibb futj barauf fiep §um
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Jpffrt begab, aber freilich an bet beffelben mit fo

gar ivenig ®Iü(f obrrirte, ba^ man ft(^ genöt^igt fa^,

i^»m ben «öerjog bon Orleans .§ülfe ju f^itfen.

SBo^renb biefer ti'ar eS, ba^ bie gürpin beS

UrpnS om neunten Qlbrü 1706 an Srau bon SWaintenon

f^^rleb:

„3c^ gePe^e 3^>nen, 3)?abame, bap beffer, als

irgenb 3emanb in ber SBelt begreife, maS ®ie in ber

ir^igm 3rit ju (eiben ^aben, pnb (Bie unb i(]p boä;

mopi bie (Sinnigen, bie an bem 0t^idffa(e unferer Jlbnige

einen fo tiefen unb innigen ^ntpeil nehmen. 3^ fann

3^nen nidjt fagen, mie erregt bie ©ebanfen Pnb, mit

benen icp mi0 nieberlege fomofil als aufPe^e; Pe Pnb

ju erregt, a(S bap meine ©efunb^eit babei bePef^en fbnnte!

3d^ leibe peftig an OlpeumatiSm; ober maS mid^ nodp

niepr als biefeS Reiben beläpigt; baS ip bie 0d;mädpe

meines (äugeS, bem !?id^t unb 0taub pier burt^auS nic^t

jutraglic^ Pnb 0ie täuft^en pdb nid^t,

(Wabame, menn 0ie glauben, bap icp feinen 9(ugenblitf

müfpg bin; faP nie ^abe id) SHupe meinen ©ebanfen

nad;}u^ängen, immer mup idp Pe bePimmten QSerri^tun«

gen mibmen. ©riaubt mir ber 3uf«Q/ i(p >niv bie

©pre geben fann, an Sie ^u fcpreiben, fo merbe icp jeben

PWoment unterbrodpen, benn mein ?(mt erforbert, bop icp

mir ben Jtobf über aUerlei nidptSfagenbe ®inge jerbredpe,

nn benen oUe ©omerera üKojor »or mir ipr Q3ergnügen

fanben. @S ip leiber ni(pt an ber 3fit, boS ju oermerfen

Digitized by Google



20Ö

unb bod; giebt rd fo );irl ti'ic^tigere £inge, an btr i<^

gu bfnffn

SIf ba^te U’irfltd) on 2lUfö in ©bontfn unb inan(^*

mal barübrr ^inaud auc^ no^ an bie lEBrlt. Einmal

bat fie einen langen 33rief fafl oUein bolitifdjen Sn^altS

an bie ^rau non äQaintenon gefebrieben. @r ift jufam«

mengelegt counertirt unb geflegelt bet ®rief, ba reift fie

ibn nodb einmal auf unb macht eine S'Jadjfcbrift. ^ine

9?od|f(brift! Unb bon maS? 93on ben SBorten; „2Ba8

für Ungebeure giebt eS boeb in ber ®elt! 9Reln ®ott!"

9ßlr fagten febon: bie fjurftin beS UrfinS mar bei

oKer 5?olitlF, afler ©taatSfun^ bo^ eine eebte Stau.

* 9'?a(bbcm pe eine lange politif^e Qlbbanblung gefcbloffett

erfuhr fte, baf nieüelcbt ein SWann fcblecbt non ibr ge*

fproeben, ober ein 5lnbeter ibr untreu geirorben fei, glel^

reift fie ben 93rief mieber auf unb fe|t unter ihre ^T'e*

pefefe ben 5luöruf
:
„3Ba8 für Ungebeure giebt eS bo^

in ber 2Belt! SWein ®ott!"

3)ie Scanner lacben nieHeicbt, trenn fie blefeS 5ln»

bangfei lefen. ^ber bie ffrauen inerben triffen, trag eS

gu befagen bat Stau non TOointenon nerfianb eß geinif.

0ie nerfianb in biefem 5lu^rufe baö J&erg eineS üßeibeS,

bag nor lauter ©taatSgefefäften nicht bagu Farn ficb aud*

gulaffen unb baf nur eben batt«/ fi^ in biefem

©^mergengf^reie 2uft gu machen.

„9Bae für Ungeheure giebt eS bobf in ber üBelt!

üÄein ®ott ! üBabrli^ in biefem ©a|e Hegt
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eine gange @ef(^i(^te, bnS jliUe ®e^eimni§ einer >vei6«

liefen @eele.

UBir f5nnen eS ni(i(|t entgiffern^ ni(i^t enträt^feln, aber

refpeftiren fönnen n>ir e8. Dlefpeft uerbient feie Sürfiin

beö UrfinS jebenfattS, fo fe^r ber «öergog bon ®aint»®U

mon aud(| bagegen i(t. Unb fie berbient i^n ^au^tfä^Iid)

beSwegen, meU fte bie mannli^e Sntfd^Ioffen^eit/ bie i^r

eigen irar, ni^ft gar gu fe^r auf Äo^en i^rer SBeiblid^«'

feit hjalten lie^. iDiefe Sorge für bie Äinber ber Äö*

nigin bon S)>anien^ btefe langen ^rgafiiungm, bie fie

bon @(f/mangerf(f|aft, Ginnten unb @rgie^ung mitten in

i^re politifdien Erörterungen ^ineinflit^t, fie bemeifen

am S3efien, mie fie botJfi nie bergab, bo^ fie eine 5rau

mar. Unb ba^ fte al8 &rau bodb mieber fo refolut, fo

unterne^menb, fo menig bergärtelt fein fonnte, mie fe^r

gereie^t i^r bieS nicfit gur E^re!

Qlm fiebenten 5Wobember 1707 fc^reibt fie ba unter

anberem

:

„53ergangene SBod^e, SWabame, fonnte id& Seiten

niifit fe^reiben, meil ic^ baS lieber l^atte: ie^ l^abe mi^

babei felbft unb naeft meiner eigenen Eingebung be^an«

beit, gang o^ne 5lrgt, unb id§ bin je§t au^b tintig mie»

ber b«0«fleöt

OiütffaKe büten, benn ed ifi bi^t^ <ine Sadbe

in biefem 3abre, ba^ mon nodb foum übermunbenem

UnfaQe nod^ gmei ober breimal nacbträglidb in benfelben

gurüdfoerf&llt. Qluf alle f^älle bin beobadbte idb eine ^iAt,

mie man fie am «^ofe in Shranfreieb unter benfelben Umflänben
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ju brobad^trn nid^t fiir ni50lid^ ’’}(6er tuie btm

au(^ fd, 972abantf, nteim eS bur^auS nöt^ig ba§ ®ie

obft idj baS &lfbfr i(>ab«n, fo hJi'rb c8 immfr bfjf« fein,

U'fnn id; bamit nxrbf^ bemt id; tverbe bei foI(^en

©flegen'^fiten nie fo mdon^olifd^ wie Sie, bie @ie mit

am ^eiterfien fd^elnen, wenn ©ie ftd^ wo^il befinben. "—
S'iirgenbS ober geigte fic^ bie Sürfiin beS llrftnS ge*

freutet al3 in ber 9lrt, in ber fie über ben *&ergog bon

Orleans nad| iDariS fdirieb. (Sd iji befannt, ba^ !^ub*

wig XIV. eä burd^auS ni^it leiben fonnte, wenn irgenb

Semonb neben i^m berühmt würbe. 3)er 9iu^m foHte

i^m allein geboren, ^ie er gefagt ^atte; 3e^ bin ber

Staat ! . . .
. fo fagte er aud^ : ®er Olul^m, bo8 bin id)...

(Sr ^a^te 0iacine, weil ber 9?ame biefeS 35id^ter8 neben

bem feinigen gl^ngte 9iun gar ben •&ergog bon

Orleans ! Oiefer funge iPring war wüji, lärmenb,

übermüt^iig unb lafier^aft, ober er ^otte STOut^, ©eijteS*

gegenwart unb ben ©lief eineö fjelb^errn. JDiefer befon*

berS war eS, ben i?ubwig on bem ißtingen nid^t leiben

moeffte. @r ^atte benfelben febon einmal bon feinem

J&eere abgerufen, weil er on bet @bi&« bejfelben ©eltung

unb IHuf gewann. 9ia<b ©bnnien ib<^ >*ur notb*

gebrungen geben laffen. $b>l>bb ^tin ©olbat, er

blieb gegen bie f^einbe überall im 9ladbtbei(e, eS mu^te

bo alfo, wenn man ©bonlfn ni^t berloren geben wollte,

ein 9leu§erfleS gefebeben. Unb bieS Qleuper^e wor für

Äubwig bie 9lbfenbung beS J&ergogö bon OrleonS, ber

audb wirflicb halb ben /Dingen fenfeitS ber
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eine günfUgere SBenbung gab. 6r fd^Iiig unb i'erbrängte

bie Seinbe.

SHrftln bei llrflng, ble barüber 9?a^ric^t gu

geben ^atte, t^at biel mit einem ganj munberbaren ®e*

fc^icfe. ©ic rüi^mte in alfen ^T^alen bei J&erjogl \)on

Orleanl ben ©eifl fiubmigl. ©ie ivupie el fo ju mod^en,

ba^ aOel Cob, mal bem jungen jprin^en gefbenbet mürbe,

all ein Qlttribut bei JtÖnigl erfdjien. 3)er Jlonig, ber

om ©nbe bie ©ocf|e mo^I burdjfd^aute, lie^ aber bodb

eine lange baburci^ blenben, leiber aber ni^it fo lang,

all el münf^enlmertl^ mar. @r rief ben >§erjog früher

ab, e^e ber geinb ganj bornieberlag.

®ie fluge 3urü(f^altung ber gürfiin bei Urjlnl gegen

ben «^er^og oon Orleanl aber ^atte bie &oIge, ba^ man

fle mit biefem ju enr^meien fuebte. SD?an erfannte bie

^iJoliteffe nid;t, mit ber fle berfii^r.

3n einem 93riefe o^ne 5Datum fc^reibt fie belmegen

on 5rau bon üRaintenon;

„®l bleibt mir nur notb übrig, STOobame, Seinen

»on einer .Rabale IKedbfnfd^aft ju geben, »or ber ie^ fte

ju marnen mir bie ^rei^eit genommen ^abe. ©ie »er»

langen, bap id^ midb offen erfiaren unb feine falben

SOBorte fagen folT. ©o »iel ic^ aber mei^, ^at biel

ft^on ber «öerr ©efanbte an meiner ©tatt get^an unb

einen langen, aulfü^rlid^en SBrief über biefe ^ngelegenl^eit

on ben *§of gefc^iiift. 3d^ meip fe^r mol^il mo^er bie

©ad^e fommt. (Sl giebt ba nod^ immer »ier ober fünf

®ranben, bie in il^ren 3ntriguen gegen mid> fortfabren:
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fie tvoUrn Srranfret^ gernt übcmben, ba^ ^ter QlQtd

bfrloren fri, ivenn man baS ©cubrrnement ni^t änbecc;

allein bieg t^at man nur aug IBerblenbung gegen mi<^

unb aug mi§berfianbenem Sntereffe. SIBoUte man btefrn

Beulen folgen, fo ginge ^ier f(^on lange ‘Meg brünier

unb brüber. ®ie berfammeln fl^ aber nid^lgbefiomeniger

fe^r oft ju iBeral^ungen bei benen, mie f!e öffentlich

erflSren, ber Jperjog uon tDrIeang ben 93orfl$ fü^rt.

iDie Jpoöänbifd^en 3*itung«n flnb boK biefer 5lrmfelig*

feilen unb eg gef^ie^t mir nid^t eben feiten, ba§ id^> im

(grnfie gefragt werbe, ob ich ©einer Äöniglid^en

'Roheit entzweit fei unb ob ber ^önig mir feine ©nabe

entziehe. 3ch antwortete h‘<r«uf, UKabame, ba§ ich

ollebem nichtg wiffe unb ba^, menn burd^ irgenb ein

Unglücf eg gefchehen foUte, ba^ ©eine SJlalefiät mit

meinem IBerhalten unjufrieben fein mu^te, id^ feinen

Qlugenblicf jögern würbe ihn unterthünigfl ju bitten mich

aug biefer «Stellung, bie ich einju^^

nehmen, fofort ju entlojfen 3ch h«^* meiner

Srreunbe am J&ofe einen 93rief beg -öerrn «^erjogg bon

Orleang lefen laffen, in welkem ©eine <R5niglidhe <^oheit

mir bie ®hw erweiji, mir auf bie allerbetbinblichfie

SBeife bon ber Sfüelt ju fdhrelben, taü er mich bitte

3hnen, 9l2abame, mehr alg fonfi 3emanb auf @rben ju

trauen. 2Ran war überrafcht, §u lefen, bap biefer iPrinj

mir eben fo biel Sreunbfchafl erweifi, alg man in aKa*

brib unb felbfi in f^ranfreich glaubt, ba^ er mit mir in

Sfeinbfchaft flehe. Unb bieg h<>^ mie ich glaube, guten
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@rfo(g gt^nbt. 5lbft @«inc Ä$nigli(^e -öo^eit ttjfttbm

auc^, wenn eS mir erlaubt fagen ijl, großes Unre^t

^aben, wenn ©te bte e^)rfurd^t3tioUe unb aufrichtige 9ln*

hänglichfeit, bie iCh für Sie h^ge, uerfennen woUten. ©le

wiffen mehr otS Semanb fonft, SWabame, auf welch«

5lrt ich uon ben guten unb großen Sigenf^aften beS

$rinjen gefprochen, unb ich wüfjte nicht, weswegen i^

au^ anberS non ihnen fvreChen foltte."

@0 gefCheut blefer 93rief auCh abgefaft war unb wie

fehr bie ©Chreiberin barln auch getrottet hflü«

beiben ©eiten h*'” gerecht ju machen, eine uBHige 2lu8*

fBhnung fCheint ihr boCh ttiCht gelungen ju fein. Qlbge*

fehen babon, ba^ fie nodh mehrmals auf ihr Jßerhältni^

3
um <§erjog bon OrieanS in ihrer 6orrefponbenj, wie

auf eine wunbe ©tcHe barin, etwas jagenb unb fdheu

juriitffommt, fChreibt fie unter bem acht unb ^wanjigfien

5if)ril 1709 audh noch einen 33rief, in welchem fie ftCh

glei^fam auf ©nabe unb Ungnabe ergiebt. ®iefer 93rief

lautet;

,,5hr« Briefe werben leiber fehr feiten, 9)iabame.

®ur^ bie h*«f §ul«fet angefommene f)3ofi h«'&« ‘^h feinen

erhalten, feinen, STOobame, unb bo^ h«^«

auf bie ©h’^« ju befemmen gerechnet, als gerabe

iefet. 3ch fchreibe Sh»!«« bieSmal ni^t, um 3h”<»

ju antworten, fonbern nur um 3hn«n meine ©ebanfen

unb ©mhfinbungen über baS mitjutheilen, waS mir baS

SBichtigfle ifi. ©ilt eS boCh: mir bie ©üte ju bewohren,

burCh welche mich «llönig ehrt unb ohne bie ich bie

Digitized by Google



211

unglfirf(ld;fle 5ßetfon auf biefet @rbf ftln irurbf

®ft Stiebe, ben mnn bon oUen ©eiten bon ©einer 9Wa*

jcjlät flbgefc^offen ju fe^>en tvünfti^t unb beffen 33ebingun*

gen man beroffentlid^t, mirft in eine !?age, bie eben

fo unangenehm aI8 brücfenb ifi. 3ch »i'ei§ bnrthauS

ni(ht mie id^ mich fo belvanbten Umfianben ju ber*

halten h«bej ich tneifi nur, ba§ ich eine gute Sranjbjln

bin, ba^ meine etfurtht8boüc Qlnhänglichfeit on ben Jlßnig

unenbtich ifl unb ba^ meine ©rfenntlichfeit für feine

®nabe, biefer @nabe immer angemeffen fein mirb. @r*

lauben ©ie barum, ÜÄabame, ©ie unterthänigfl ju bitten

mich nüffen ju laffen, mie ich i“ berhaiten

habe, auf bap ber .Äönig mehr unb meht burdh nieine

Jhanblungen erfennen lerne, mic fehr i<h »hf”

«f^erjen ergeben bin. ©ein ©efanbter, beffen @ifer ebenfo

gro§ ifi, mie ber @ei|i unb bie SBilbung, bie er beff^t,

roirb ihn über ni^tfl im Unfiaren laffen, maö f!^ h*df

am Jpofe begiebt unb ohne ihm auch 9<nieTbet

haben, ba§ ©eine Äathotifche 2)?a|efiät entfchloffen ifi,

feine Ärone unb feine Unterthanen nur mit bem Seben

aufjugeben.“

2)iefer ©tief ifl eine 9lrt »eiche bie Sutfiin

beS Urftnö ju fchlagen beginnt. STOan mei^, bap fle

gerabe oor allen auf ben Ärieg beflanb unb iPhtiihh V.

baju anfeuerte. 3n biefem Seuer befinbet er fldh "Odh/

fagt fle, aber mill ber Äftnig bon Stanfreich, bah e8 er«

löfchen foll, gut, fo miQ Ich eS bomhfen, bSmbfen jum

yeibivefen beS •hetdogä bon OrleonS. 5)enn ber J&erjog
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)}pn Orleans, irenn er aud^ fc^on nid(|t me^r an ber

©bifcf «^eereS fianb, öon ber i^in fubttjig abberufen,

burfte bpdb ba^in gurücfjufe^ren, fpbolb bie Sage

brängenb u'urbe.

3n einem barauf fpigenben Briefe bpm fed^dten S^ai

1709 fagt fle:

„@ie merben auö meinem lebten ‘3riefe erfe^en ^aben,

aWabame, mie td^ über bie gegenwärtige Sage unferer

' 5CngeIegen^elten benfe unb wie idb bpr aflem wönfdbe

barin nadb bem SiUen beä Jlbnigd ju ^anbeln. (Sinen

aiugenbltd ^abe id^ baran gebaut mir bie Sreifieit ju

nef^men felbfl an ben .^tpnig ju fc^reiben unb i^n gang

untert^fianigfl gu bitten mir, wad ic^ hierbei tf^un fpU,

eigen^anbig pprfcfireiben ju WpUen. Qlber na(^

einiger Ueberiegung (;abe icb flüger gu ^anbeln geglaubt

mid^i on ©ie, aWabame, gu wenben, um bie 5tbf!^ten

©einer a^aiefiat gu erfahren. 3(b bitte ^irr nodb einmal

mir biefelben mitt^eilen gu wollen «

SBeiter unten fa^rt fle fort:

bin febr erflaunt barüber, aßabame, baü ber

<©err STOarfcfiall bon IBIUarö bie 3'rug)b<” i« befferem

Buflanbe unb georbneterer S>i9ciplin gefunben ^at, ald

man am <ipofe gu ISerfaiHeg eä bermut^ete; eS fc^eint,

baü fafl alle lEBelt ftcb berfd^wört ben Äbnig gu ent.

mutl^igen. @8 ^atte bielme^r im Sntereffe biefeS ©ene.

ral8 gelegen bie Uebel gu berme^ren, al8 gu berminbern

;

würbe er baburd^ bocfi unangenehmen ©reigniffen ent»

gangen fein, bie er bienel<f)t jebt bodh nldf;t wirb ber»
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^inbern fönnen. ^ot er bod^ JRed^t, ba§ man mit einet

9lrmee, bie feinen ©olb begießt, niti^tS auSrl^ten famt.

9Bie longe ifi e8 ^let, SWabome, ba§ man an 3^rem

J&ofe ft^irie, mie mon meber ®elb no^b Seute ^abe unb

barum gejhjungen fei ^rieben um feben ißreiS ju matten

!

©ie ^aben aber im lebten Srelb^uge gefe^en, mie fatfc^

bag 5ü(eS U’ar, unb wenn bie ©enerafe einig gewefen

Jvöreit, fo würben ©ie noc^ me^r ©elegen^eit erhalten

^aben fitib baöon ju überzeugen, wie man mitten unter

>&ülf8mitteln aller Qlrt »erjweifelte . . . . nnö in

biefen Gingen nidb* meiter geben, benn icb wei§, bieg

würbe nur ba^in führen ©ie unb midb felbfl aufg

«Öothfie JU betrüben; aber fo niel ifi gewi^, SWabame, wie

mir ftbeint: fbnnte idb mein J&erj 3bnen in einer ber*

trauten Sufflmmenfunft ohne 0lütfb<*lt offnen, fo würben

biete ©at^en jum Q3orf(bein fommen, bie ung in ben

5lbgrunb fiürjen unb bie, wie idb glaube, man leicht

hätte boraugfehen fbnnen, ober ouch ganj ju bermeiben

bermocht hoben würbe. 3nbe§ will ich immer noch

hoffen, bah ber J&immel einen ©chlag ju unferen ©unfien

thue "

©twag bon biefem ©^lage glaubte bie Sürfirn beg

Urfing fchon in bem ©iege ju fehen, ben ber 2J?arquig

bon 93ah um biefe 3*it über bie iPortugiefen errang,

©ie theilte biefe IWachricht ganj triumbhir«nb ber Stau

bon aSaintenon mit unb ereiferte fleh in hohftn ©rabe,

alg biefe in bie barüber auggebrochene fjreube einjufiim*

men wenig ?ufi bejeigte.
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<Si( f^rte^ am britten 3unt 1709 an bUfa:

,^<Sic l^abrn menig J^auba übac unfara Stegednad^rid^t

am^funban, 3J?abama, biaUaid^t ^at fia 3§nan fogat Aum«

mar gemad|t, maü ®ia bafürd^tan, ba^ bur^ bta $ort<

f4)ritta in Svantan <Sa(na .Rati^olifd^a SSaiaflät bam fo

fa^ir gamünfd^tan Trieben Sdbmiarigteitan in ben 5Beg*

lagan mochte. 3nbeffan, naS t^ut baS? 9Bann man ^iat

ju l^anbe bia i^ainba fd^Iägt fo mtrb man anbarSmo bia,

mit bauen bar J&arr oon JJorcl) untarl^anbelt nur u«i fo

toantgar |lo(j uub um fo manigar ungarad^t ftnban. iUbar

frailicb man ^at ban «^arrn 3)?arf(^aU bon iBafonS für

barartiga Untarna^mungan mo^I nidfit :^iar^argaf(i^i(ft 3

glaube fogar, ba§ mann mir bia 3)?ittal unb 9Baga fänben

biafa (Eamvagne fortjufagan, bia f^ranjofan, malc^a ar

fommanbirt, nic^t Q3afai^I ar^ahan mürben bia Sdbmäd^a

bad (Sr^^arjogS in Satalonian gu banugan. SO?an mu§

gafla^an, ba§ ad ein gro^ad Unglüaf für bia baiban Jtö>

niga ifi, baf bia 3J?aa§rageIn nid^t ergriffen marban, bia

i^nan bon Q3ort^ai( fein müßten. 3d^ befürchte fa^r^ ba§

man biad ein manig ju fpät ainfe^au miib Sin

Souriar, ban bar <&arr «i&arjog bon ^Iba abgafc^idft \)at,

barftdjarta mir, ba^ ar auf feinem ganjan SBaga bad Äorn

in fa^t gutem Üßac^dtl^ume gefaben ^aba. Sann aber

bia Srnta gut mirb, botrt natürlid^ bia «&ungardnot^ auf.

Qlbar biafa ifi ad freilich ja nic^t aUain, bia man ®ia

fürd^tan Ia§t. S(7?an ar^ä^It 3^nan audb nod^ bom ®cor«

but unb bar $a{). >&at man 3^nen nid^t au^ noch

mitgatbailt, bap f)iar bar J^immal anfängt ainjufiurjan?...
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gefiele' gu, baf aUer^anb ä^ifgefd^icf fommtn fann;

aber tvarum fid^ tm boraud über iDtnge ängfligen, bie

nod^ nid^t öor^anben flnb? SGÖtnn bte ©olbaten

glaubten bot >^unger flerben gu muffen, mürben fie nid^t

fo bifi 9Kut^ bemetfen, aI3 fie ^u iJage gelegt

unb menü bie Officlere unb ber J&err SWarfcbaü bon

93iüar8 ffdb bamit begnügen fdbmarjeS 93rot, ober S3rot

bon ©erfie ju effen, fo bin icb überzeugt, ba§ mon im

©tanbe ifl, ihnen biefeS ju geben 93ergeiben ©ie,

ich bitte ®ie, SDiabamc, menn ich nidfjt ganj mie Sie,

bie 9?otbmenbigfeit einfebe, fidb ben ©efefeen ber ßigue,

bie biefe bem grö^eficn SWonard^en bet SBelt borfdfireibt,

ju untermerfen
"

3n einem ^Briefe bom jebnten 3uni fagt fie ferner;

„5^ gefiebe gern, SWabame, bop nnfet SD?i^gefdbicf

febr gro^ ifi unb bob Sie mehr olö eine Urfodbe ba^««

ft<b JU betrüben, menn ber Stiebe auf jene furdbtbaren

Sßebingungen bin ju Stanbe fommt, auf melebe bie Seinbe

befieben. 68 fommen mir borüber fo entfeglidbe 3)inge

jU, ba§ icb nidi;t begreife, mie man um biefen $rei8 ben

Stieben erCaufen mag. SWüften meiner Ueber^eugung

nadb flcb bodb lieber aQe Untertbanen be8 Jtönig8 opfern,

al8 eine fold^e Sdbmadf) über Sranbreieb ergeben laffen.

©8 giebt D'Uemanben in Spanien, ber bie Oerberblidben

^bficbten ber Sigue niebt fennte unb begriffe, ba§ man

biefe S)?onard(|ie Sranfreidb abmenbig mad^en miU. 3cb

überlaffe 3bn«a f!d^ au8gubenfen, meldben ©inbruef b>(i^

biefe ^inge madben unb in mel^ien Sufianb fie ben
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Ä6ntg unb bU Königin vtrfe^en. 2Ba8 i<^ beiuunbfrnd*

ttjütbtg babel ffnbf, 9)?abame, baS Ifi, ba§ SU betroffen,

aber nicht niebergefchlagen ffnb unb ba^ ber Jlbntg gang

eingenommen oon ber Sorge ifl, fleh aöein ju oertbeibU

gen, im 8rall ber Äbnig fein ®ro§oater ihm bie <§ulfe

öermeigert, bie et ihm oerfprod^en unb ohne melche eS

ihm aHerbingS fchmer fein ivirb (idfi Spanien gu erholten.

Sie forbern mich “‘‘f/ 9)?abame, h**f J“ bleiben, meil

Sie glauben, bof ich b«*' SWafefiaten nid^t ohne iWu^en

fein mürbe unb bor aUem meil bie Königin einer menfdh*

liehen Seele bebfirfe, bie fie tröfie. 5lber Sie tßnnen

öerftchert fein, aWabame, bie Erhabenheit ihrer Seele unb

bie Storfe ihres ©eifleS trerben fie mehr unterflü|en,

als aitteS, maS idh i« thun bermö^te, um ihren Äummer

gu milbern. liefen Kummer fürchte ich nur noch i“

bermehren burd^ boS 3J?iptrauen, baS bie S^onier gegen

mich merben, menn fie mich burch baS Q3ertrauen

ber ÜÄajefiaten geehrt fehen, mich, bie i^, mie Sie

mijfen, abhängig bom Könige bon j^ranfreidj Bin. Sie

mürben, menn bie JDinge nicht nadh ihrem ©unfehe ging

©elegenheit nehmen fid^ gu beflogen, bo§ eS ber ©eifl

SranfreichS fei, ber fie beherrfche burdh meine Einflüfie*

rungen. ®orum, SD?abame, märe eS gut, bente ich, menn

man ihnen biefen Q3ormonb gut Äfage nähme. ®ie

IBerehrung, bie idh für eine ^ringeh unb einen iPringen

hege, bie mich burdh fo biet ©fite auSgegei^net hoben,

erlaubt mir nid^t in ihrem ^ienfie gu bleiben menn idb

Urfache höbe ongunehmen, bo§ idh burch bieS 3)orinber=
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bleiben i^nen ©d^iaben bereite 3d^ tverbe bie S^re

^aben, SV^abante, mid^ gegen ®ie nod; boUfiänbiger über

biefe <Sac^e auSjufbreii^en
,

tvenn n^it bon bem (Srfolge

unterridbiti werben, ben bie Unter^anblungen beS

«&errn bon ^Torcl) gehabt. JDarin bin l(^ mit S^nen

einberfianben, S)?abame, ba§ ber ^5nlg unb bie Königin

noch ^ec^fel ber Umftänbe mit anjufe^en ^aben

werben; i^re 3ugenb unb bie Stitiaufe f!nb gleidb beredb^^

tigenb ju biefer Qinna^nie; bnS -§au§ Oefierreidb ifi aUer*

bingd nic^t ga^Ireid; genug, um Reffen }u bürfen, bie

J&errfc^aft jidb nodb auf lange 3a^re ^In in’ö ©efammt

über biefe SJ^onardbie bewahren gu fönnen; aber bieS

finb bo^ nur [(bwadbe «Hoffnungen auf bie ©ibererlan*

gung einer itrone in bem ^ugenblide, wo man Im 93e»

griffe fle^t fte ju bertieren «

ä^an fiebt aud aQem blefen, ba§ bie Sürffin bed

Urfind ein wirflieb ^olitifeber Jtobf war, ein Äobf, ber

ju befiniren, ju combiniren unb wad am meiffen fagen

wid, auch Ib^f eigene iStedung im ^uge ju bebalten

wu§te. ®a8, wa8 fie über bie SWotbwenbIgfeit fagt, ben

«Hof bon Spanien ju berlaffen, iff flug unb burdb bie

IDage ber 3)inge motibirt. üBenn f!e niebtSbeffowenlger

blieb, fo gefd)ab bleS nur, well eben fiubwig XIV., wenn

er auch fcbi^n ^b^^ibb V. nid^t mehr fonnte, bem«

felben bod^ immetbln no(b ratben wollte. 5Darum gef(bab

eä benn aud), baf baS (HüdfberufungSgefu(b ber Sürflln

beö UrflnS unberüdfld^tlgt unb fte bor wie natb am

Spanifeben -Hofe blieb.
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5(m jwölftfn 3uni 1709 fd^riefi fie jjttjor:

„5c^ \jcAt bie ©üte erfannt, mit meld^er ber .Jtönig

in ber ®fi)efc^e an feintn SKinifift mi^ gut Herrin übet

bie ©ntfdbribung ma^t, ob id^ ^iet bleiben obet midb

entfernen loitl. @t fei übetgeugt, fagt et, ba^ meine

®ienfie ben Äat^olif^en ÜÄojcfiättn fe^t nü|Iidb fein

mürben, meint aber, ba^ eS an mir fei, mic^ gu biefen

gu öerjlefien ober nid)t. S'iad^bem i^ Tange l^iin unb l^er

überlegt ^abe, maS bem .Könige unb ber Königin am

meifltn nü^en fonne, mein 93Ieiben ober mein @e^en;

f)abe ic^ befd^Ioffen, SWabame, ba§ e8 beffet fei mich gu

entfernen, meil idb fürchte, menn bie ©fianier bad Q3er*

trauen fe^en , mit benen bie beiben ÜRajeftftten mich be*

e^ren, fie mir alieS baö gur fiaft legen merben, toaS bet

.König unb bie Jtönigin nic^t nad; intern ilBunfc^e t^un. .

.

3cb ^abe biö^er bon meinem ißfane nur gu bem «^errn

©efanbten gefprodien. 3)et 3uflflnb, in bem fid^ gegen*

martig bie Königin befinbet, macht eS mir fcljmer ben*

felben auch ihr mitgutheiien. ®odh mirb biefe ©Jitthei*

lung nodh fdhmerglidhet für ftc fein, menn id) jte ihr in

ben SBodhen mache. 3dh met§ mie ungern ftr unb ber

.König midh entlaffen. 5U8 ich längerer 3fit ben

.König unb bie .Königin allein in ihrem Bintmer traf,

erii’iefen fie mir bie Shrr^ wir unter Shränen gu fagen,

ti'ie unglücflich fie fein mürben, menn ich fir eined ?aged

berlajfen moflte (Sie fönnen fleh leicht benfen mag

biefer 2luftritt für einen ©inbruef auf mein «&erg gemacht

hat. 5lber je mehr Siebe bieg für fie fühlt, um fo mehr
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mu^ barauf bfbad^t f»ln i^re Snttrffffn iva^rjune^mfn.

glaube ®ie tverben btrfe ^atte 0?ä(ffi(bt§na^me ni(^t

tabeln, ®ie geivi^ nic^t Sffabamr, bte Bit jum miiibe«

ften meinen bad Sieber ju befommen, menn @te an eine

Ungnabe ber Könige benfen 3c^ merbe biejenigen

Wafregeln ergreifen, bie mir bie befien f^einen, um bte

itat^olfftbeu SWajejlaten in meine 9ibreife einmiÜigen ju

mad^en."

3)iefe ^breife aber mie gefagt, erfolgte nic^t. (SS

ereigneten ftdb fe^r balb 35inge, bie fle »on ihrem ^nt»

fdhiuffe jurüdffommen liefen, obftf)on berfefbe jirmlidb fefi

in ihr fchien gemefen jju fein. SBahrfcheinlidh mar fte

ijon ber Äalte, bie Submig XIV. bei ihrem fRüdfberufungS*

gefuche geigte, öerlf§t. ®ie erwartet, baf er in

9luerfennung ihrer SSerbtenfie, biefe ©elegenheit ergreifen

mürbe, um ihr feinen Qlntheii unb feine befonbere ?l^tung

ju bemeifen. ?Uiein fo etmaS lag nidht im ßhafaftfr

beS Sranjofifchf*! ÄönigS. Submig h*f^( S’liemanb für

unerfehlid; in ber 5Belt, alS ftdh felbfl. ®a§ bie Sürfiin

beS UrfinS ®anf unb 9Jnerfennung non ifjm erwartete,

nerbrof ihn; wie eS ihn wohl au^ nod; mehr nerbrcf,

baf fle auf baS, maS fie gethan, einigen SSerth meinte

legen ju bürfen. f?ubmig buchte, baf baS, maS fie auS«

geführt, nur feine ©ebanfen gemefen waren, auch

wenn biefe ©ebanfen nie in feinem Sinne gelegen.

Daburcb, bof er ihr erlaubt h^i^f unb feine

Sntereffeu ju benfen, glaubte er, baf er baS einzige unb

auSfchiiefHche fWecht auf biefeS benfen h“^f-

10 «
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®eitfen wat fein ®enfen, Jveü er eö gewünfd^t, njeti et

eS geforbert ^atte, ivell eS nid^t bageftefen fein ttjürbe,

n>enn er eS nidfjt anbefo^>Ien. feine QlBgefanbte, feine

Greatur eine getniffe SelbfijiSnbigfeit, eine 5lrt öon @igen*

jfitlen f>aben n^pUte, perle^te i^n. 3)eShjegen beließ er

fid^ fp fptobe gegen bie SürfUn, fo falt, fp iwortforg.

5)aritm fiellte et ii;r frei ju bleiben pber ju gelten. ®u
bijl nid)t nÖtfjig, fagte er i^r auf berfio^Iene 20eifc

bamit; U'oä bu werben audfi Qtnbere ti^un. Unb

bie 5‘ürfUn beS Urfinä, bie ba wufte, ba§ bieS nic^t ber

5aü fein würbe, jpg fid^ baburdf» beleibigt unb gefranfi,

auf jenen (Sntfc^Iuf juriuf, ben fie ber S^rau ppn SKain*

tenpu auf eine, nid^t eben aliju ^arte unb rüdfffd^töboUe

SBeife jur ^enntni^ bradf)te.

3)a0 fie i^n nid^t auöfü^rle, wie wir fc^pn ange*

geben, gefdfial^, weit bie (Sreigniffe fie überl^otten unb fte

in eine Sage berfe|ten, in welcher intern G^irgeij eine fo

ladfienbe 9tu§jt(^t erojfnet würbe, ba^ fie e8 nic^t über

ftdfi bermpd^te fidtj babpn Ipö^ureifen. 5lud^ fpannte

Subwig fetbfl balb barauf, n,>a^rfd^einlid; auf tSeran»

laffung bet 5rau bon SWaintenon, getinbeve ©aiten auf,

©aiten, bie mit i^rem berfüt)rerifd^en Äiangc bie Sürfiin

auf i^rem ?JIabc ju feffeln wo^t geeignet waren.

^Bereits am erfien 3uli 1709 fd^rieb fte an f^rau

bpn jWainleupn in einem Tpite, ber ba bewcift, wie fe^r

fte fcbpn tbieber ftcf» fi^er unb in ber @unft beä Äönigö

bpn Sronfreid^ wu^te. ®Iei^ 511 5lnfang ^ei^t eS:

„(5ö tjängt nur bon 3^nen ab, SÄabame, mic^ ju
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beruhigen unb meinen ®roU jn befänftigen. 9BiU ber

^5nig bie ®üte ^aben bie jtranjig IBataiUone, um mel^e

Seine .^at^olifc^e SlQajefiät i^n bittet, in Spanien ju

beiaffen, fo werben wir ganj jufrieben gefleUt fein.

QBoUte er brei^ig onbere an ben J&errn >&ergog »on

91oaiUed f4|i(fen, fo würbe baburt^ feine @nabe boQflänbig

gematl^t unb wir burt^ biefe •^eeredberme^rung in ben

Stanb gefe|t werben mit einer beträt^tlici^en ^Irrnee in

Katalonien einjurütfen. 3)ieS Kinrütfen in ein l^anb,

wo man e8 mübe ifl ben Krg^erjog ju fri^en, würbe

o^ne 3ft’tif«l bieftn iflrinjen, ber fttb ^ier gar ni^t

mt^r gefällt, oeranlaffen Sb<tnirn ganj gu räumen.

SBollen ©ie benn gor ni^t begreifen, ÜWabome, bon

weldjem 91u|en biefer 93orgong für &ronfreit^ fein würbe.

as ft^eint, ba§ man e8 immer für ein <&inberni§ gum

Trieben angefe^en ^ot, wenn unfer Äat^olif^er Jlönig

auf feinem ?^rone befefligt würbe unb man au8 biefem

©runbe biefe ®efejiigung ni(f|t mit allen gu ®ebote

fle^enben Kräften auSgefü^rt fjätte. ©o biel fie^t fefl,

ie me^t mon unö nieberbrütft, ie me^r wirb ber ©tolg

ber ©egner ln bie -§ö^e fc^wellen. <&ätte man ober gur

regten 3tü un8 unterflü^t unb unfere ©d^wöd^e berbor=

gen, fo würben ©ie bie Seinbe weniger übermüt^ig ge*

funben unb nid^t fol^e Brorberungen an ben .Rbnig mad^en

fe^en, wie fte je|t bie llnberfd^ömt^eit l^aben fie bon i^m

gu berlangen. fann e8 nic^t berfiinbern, ÜKabame,

bop mein ®lut bor 3om gu gä^ren beginnt, wenn i(^

an jenen ©tanb ber ®inge benfe, auf weld^en man
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5ranfrficif> jurücffü^irfn fö nld^t fc^rerfUc^, ba^

aUtd ®elb, tvelc^fd bei ben ©efd^äftSIeuten ju finbrn,

nic^t jum Sßorfc^ein fommt, ivo eS gl(t c8 ben 33fbürf=

niffen bed Staates ju tvibmen ! no(^ tvill id| hoffen,

ba^ fi^ bie >&avte i^irer -öer^en envei^en ti^lrb."

„3d^ lege großen ©ert^i, SWabame, auf einen ©eneral,

n^el^er j!(^ nid^t entmut^igt ^jeigt, au<^ ti>enn ec i^intec

bem ©egner an Streitfraft ^urüdftcl^t. 2)er ^ecr 3Äar*

fc^afl öon 93iüacS, n^eld^et feinen Stanb unb ben

liebt, fd)mei(l^elt fid^ baffelbe ®lüdf ^aben gii fbnnen, baS

mehrere bor if»m gefiabt l^aben, bie geringer an ßa^t,

bem Seinbe bennodb ben Sieg abgemannen. 5Barum aueb

foUte ibm baS nid^t gefd;eben fönnen?"

^Im brüten 3u(i 1709 fc^reibt fie in einem nodb

etmaS ^Tone:

f*Sie boüen bie Srreunblidbfeit, 5D?abame, in 3bc<nt

Q9riefe bom hier unb jmangigften Suni mir ben (Sntf^Iufi

beS JlönigS mitjutbeüen, bem^ufolge er bie 5lbfl(bt b^üe

alle feine 3!rut)^en auS St^anien jurücfjujieben. Seiber

l;aben Sie eS nicht bet 9Wühe merth gehalten, mir 9?adh*

ridht barüber ju geben, cb ber J^önig feinen @ntfdhlu§

geänbert unb bie fünf unb jmaniig ^Bataillone, um

mel^e i^n Seine Jtatholifdh« ^ajjeflät gebeten

^ier belajfen miü. @S ifl bieS eine Sad^e bon großer

^Sebeutung, 9)labame, unb idh miü nid^t glauben, obfehon

3ht ©(^meigen midh betleiten fönnte, eS gu t^un, ba§

Sie eS finb, bie nie^t gerne fe^en, ba§ ber Äönig feinem

@nfel biefen QBetveiS bon @üte gebe, ‘öaben Sie mir
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bod^ bfutlid^ genug bie Q3frfid^>crung gegeben, bop (Sie

biefen @nfel teß großen ?ubn.'ig entthront gu fe^en n)ün*

fcben, uiib ti'ijfen U'lr bod; aUt bift/ ba§ ba, n?o ©ie

finb, fofl aüe SGBeft gefonnen ifl biefen SGßunfc^ t^ieilen

unb nichts me^r, ald ba6 gänjUc^e Qlufgeben unfered

Äonigg berlangt Qlber »vle bem oudb fei, üJiabame, Ic^

fann bennodb nid^t glauben, obfc^on ©ie eg fugten, ba^

©ie ben Äat^ollfdben SWojefiaten bie Ärone entriffen ju

fe^en hiünfd^tcn. 3)ie ©ro^mut^ 3^reg -öergeng unb bie

aWUbe S^reg ®emüt^>eg fonnen ©ie fold^e SDBünfd^e nidl^t

^egen laffen. ©ie l^aben eg ^ter gemo<^t, tuie SKenfe^en,

bie bo im Unglücfe fogen : icb iroBte, ba^ id^ tobt märe!

ebne ju überlegen, ba§ fie fe^r in 93erlegenbeit fein

mürben, menn ber Job fie beim HBorte nnbme."

3mif(ben biefe unb anbere ©riefen fälit nun eine

üUeberfunft ber Jlbnigin unb ber Job biefeg eben jur

SBelt gefommenen Äinbeg. J>ie Sürfiin beg Urfing fpridbt

barüber unb über onbere äbnlidlje J)inge mit SBärme,

aber o^ne jene !2eibenfdf)aft, bie mir in aüen i^ren ©riefen

finben , mo öon ©olitif bie JHebe ifi. J)ie ©olitif, bag

fie^t unb erfennt man überaU, ifj i^r ©iement unb bag

gembbnli(^e ?eben mit feinen Keinen Sreuben unb ?eiben

unter biefen Umfiänben, nur öon geringer SBidbtigfeit

für fie. ®od^ barf eg alg bejei^nenb genug für ft«

gelten, baf fie bag QlUeg bod; niefjt au§er ^lebt läpt,

fonbern berührt unb erörtert, mo eg b>ngef)ört. ©ie ifi

Srou genug, um jmif(^en biblomatifcben Qlftenflütfen unb

©ericbten großer ©taatgaftionen audb nod; nad) bem
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®(^nitu ber Jtleiber ju fragen, n^rlcl^e bte .i^er^ogin von

®ourgogne ju ^Jariö auf ben fletnen Sejlen ju 9ßorl9

trägt. Ueber^)auf)t ücrfäumt ftc Bei aUen ©orgen unb

S^ü^en, ble f!e fl(^ um bte ©fjantfd^e ^errfd^aft mad^t,

feinen 5lugen6Itcf bo8 leB^aftefle Snterejfe für fPerfönlft^»

feiten i^rer iBefanntfd^aft gu geigen. !Da i^at f!e immer

gu fragen, gu forfd^en, gu forgen unb 5lnt:^ell gu geigen.

@8 ifl BemunbernSmert:^ ! SWon mu^ in

ber ‘J^at erjlaunen, n?o fle gu bem Qflfen bie 3«t ^er»

na^m. 02idf|t allein, ba^ fie erfler 9)2inifier, leitenber

Staatsmann unb gugleid^ f^rangöfifd^er ©efanbter mar,

fie mar auferbem aud^ nod^ ©efellfcfiaftSbame bet Jfü»

nigin, (Samerera SKajor unb ©ouöernante ber Jfönlglidfjen

Jlinber. Salb foHte fie aud^ nod^ me^r merben. ®ie

Jfonigin bon Spanien felBfi. ®ie ©ema^lin S^ilipp V.

namlid^ flarB.

®iefer 5lob ber Königin uerurfadf^t eine gro^e fiütfe

in bem Sriefme^fel ber Sürflin beS UrfinS unb ber fjrau

bon Sffaintenon. 3Äan finbet ba Sriefe bon 1711, bie

bon ber ätranffieit ber JfÖnigin Ijanbeln unb gleich bar*

nadfi Sriefe bon 1714, mo bon einet neuen Sermä^Iung

beS Königs bie fRebe ifl. • Die Stiefe bet 3'wiftl|engeit

flnb untetbtücft motben obet berloren gegangen, maS fe^t

gu Bebauetn ifl, meü au8 i^nen ma^rfdi)elnlidl^ leidet alles

baS gu entgiffern gemefen mäte, maS fe|t rät^felf>aft unb

bunfel BleiBt.

®?an etgä^ilt namlirf> bielfältig bie Sütflin beS UtfinS

BaBe alles, maS in i^ten äfräften flanb^ aufgeBoten,
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ton 0paiiirn bad ju n^aben, ivad bie S^^atnUnon

8ubti?ig XIV. »ar. ®er ©ebanfr baju mochte ber &üt*

jltn aut^ allerbingg na^e grnug gelegen ^aben. llOtr

berichteten aud ihrem früheren 8eben einige 3öge, bie

fehr beutlich bemetfen, bo§ jie ton ber ^rbolität ber ba*

maligen 3tti angeßeeft unb ni^t eben fehr barauf bebaut

gemefen roor ihren 9iuf unb ihren Flamen rein ju erhal*

ten. ®ie SWaitreffe eineö Jtönigg ju fein, golt ihr ge*

n>i$ für feine @<hanbe. Unb mie fonnte tä ba8 auch ? •

(Stanb fie mit ber ^au ton ü^aintenon nicht in innig*

ßer iBerbinbung? 2Bar fle nicht beren Sreunbin? Unb

.•rfchien biefe nicht in ber ?h®* Äonigin oon

Sranfreich! IHegierte fie ni^t ben Staat, fo regierte fie

bodh ben, ber gefagt h<>Ue, ba§ er ber Staat fei

Unb bie &ürfiin beö Urfinö! SoQte unb fonnte biefe

geringer ton fidh benfen? *2lub bem, mie mir fie bisher

gefchiibert, ifi leicht abjunehmen, bafi bad nicht gut mog*

lieh mar. 3ßie begreiflich aifo barf eS erfcheinen, ba§

fie nach bem ^obe ber Spanifchen Jfönigin träume unb

©ebanfen hatte, burch melche fie flcf; für bie Stelle ber*

felben berufen glauben mochte. 8Bar fle hoch noch

bamald, mie felbft ber >&erjog ton Saint «Simon einge*

fleht. 6r fchilbert fie al8 eine.^rau ton fchöner ©e^alt,

mafeflätifchem ^eufern, anmuthig geformter $üfle unb

prächtig braunem Jpaar. Sie hatte feiner iSefchreibung

gufolge befonberd audbruefätoUe angiehenbe Qlugen unb

eine fehr glücfliche, hinreifenbe Qlrt ju fprechen.

3)ie SKemoiren ber bamaligen 3<it erzählen bie aben*
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Dinge i'on ben SWittein unb 5öegen, bic fic

verfugte, um ben Ä5nlg ouf i^re 3bee bringen. ®ie

mu^te eg ju öeranlaffen, ^ei^t eg, bo§ ‘-P^in>>V förmli^

obgefperrt mürbe bon ber 2BeIt, unb bom meibllc^en @e*

fc!^te(^te nur fie aQein ju fe^en befam. <Sie allein nur

begmegen, meil fic bic ©oubernnnnte ber Äbniglid^en

Äinber mar. 5ltle anberen Damen beg J&ofeg berlie§en

natiirlid; mit bem 5!obe ber Königin bag ^ßalaig. ®nren

i^re G^argen bo(1b frlofdjen. Die (S^arge ber ©ouber-

nanfe aber blieb unb mu§te na^ bem Dobe ber Jtbnigin

natörli(^ erfl noc^ ganj befonberg bleiben. Die Äinber

fonnten in ber jarten 3ugenb, in ber fle f(^ befanben,

meiblic^>er Leitung nirf;t entbehren. Diefe Seitung fdjeint

im ©runbe genommen, aud^ bon ber fjürflin beg Urfing

nur angetreten morben ju fein, meil fie ben etmaigen

©bentualitaten nac^ einem frühzeitigen Dobe ber Königin

borbeugen moUte. Die Königin mar bon jeher fränfli^

unb leibenb gemefen, unb burthaug ber finnlichen 5Watur

ihreg ©emahlg ni^t gcmadhfen. 3h*“* fd;nell auf ein*

anberfolgenben Äinbbetten mußten ihre f^mü^Iiche öeibeg=

conjiitution fehr halb untergraben. Dag mar biellei^t

nicht fchtbcr boraugjufehen. Unb bie Sfürflin beg Urfing

hatte bieg mohl borauggefehen unb baraufhin neben ber

©amerera STOajor auch ©teile einer ©oubernante

übernommen, um fich unter allen Umfiönben am -§ofe

ju aWabrib moglidh ju erhalten.

®ie benugte ihre Stellung nun, er^Shlen bie ©ericht»

erflatter jener Qcit, um fleh bem Äßnige in feiner ©in*
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famffit unb Q3(rlaffrn^tit io miglic^, uiuntbf^rli^ unb

»erfü^rerifc^ ju mac^fn, al8 möglict*. Sie befui^te i^n

ju jfber Sageäjfit unb fo oft nur irgenb ein 33or*

iranb baju finben lief. Q3a(b f|atte f!e i^m bie Jtinber

jujufü^ren, bafb i^m eine 3?ebef(^e §u bringen, balb einen

®efe^I »on i^m }u oerlangen Stunbenlang lag fte i^m

»or unb nie trarb etroag befdjioffen ober auggefübrt, ba^

f!e ni(^t intim mit bem .Könige berat^en ^atte

©0 blieben bie 2)inge lange 3«it ^^ifibb, ber

ftnnlic^e fc^ien an feine neue >^eirat^ }u benfen.

Unb bag natürlit^ mußte jule|^t bie ®e(t in

Q3erirunberung fe|en unb auf (Kombinationen bringen,

bie ber Sür^in beg llrfing nicf^t eben jur 6^re gereid^ten.

SWan munfelte oon einer oer^)üUten * Srauengeftalt, bie

nät^tlicf; auf ge^eimni^ooUe QBeife über bunfle Sorribore

fc^Iüpfte, um |!(^ in bie ©(^(afjimmer beg Jtonigg ju

»erlieren. ®iefe »er^üUte Sirauengeffalt, meint man, fei

bie Surfiin beg Urftng gemefen. STOan meint eg, aber

man meiß eg nit^t. !Diefe ^er^ältniffe ffnb niemalg

flar unb offenfunbig gemorben. ^ieUeit^t ^ätte bie

Sorrefßonbenj ber ^rffin beg Urfing mit ber Snrau oon

9)?aintenon barüber einige ^ufflärung geben fonnen.

?lber biefe Gorrefbonbenj, mie mir ft^on angeführt, fiorft

gerabe in biefer 3«U- ®i« Briefe ber beiben grauen

gerabe oug biefem 3»i(rauow fehlen unb fic fehlen ol^ne

Urfad^e. (Kg i^ fein ®runb, fein SDtotio für biefen

3)?angel oor^anben. iDiefer 2^angef gehört mit in bag

iK^fferium jener bunfien ©efc^ic^tgeßo^e l^inein. Unb

Digitized by Google



•228

tfi barum für baö 5lnbenfen bet Jürftin bc8 Urflnfl aüer=

bingS um fo berbäd^ttger. ^6rr bet ^etbac^t nid^t

begtünbet. @8 fehlen aQe Setoeife.

QU8 ble SütfHn be8 UtfinS in bet un8 »otliegenben

(Sottef^jonbenj ben ®tiefn?ed^fel mit bet Stau bon 3Äoin*

tcnon miebet aufgtiff, fd^tieb fle i^t in fe^t gemeffenet

unb tätiget SBeife bon bet 5lbfi(^t be8 Äonigö fld^ mit

bet ^^tinjcfftn ©lifabetf) Satnefe ^u betma^Ien. 2ßon

f;atte in ißati8 bie ÜBa^l be8 Aonigd auf einen anbetn

©egenflanb leiten moüen. 3)ie Sütffin be8 Utfinö obet

begünjiigte ouffatlenbet SCBeife (Slifabet^ Satnefe. 3Wan

fagt, meil man i^t borgetebet, ba§ biefe IfJringeffln unbe^

beutenb, einfältig unb bon menig @ei^ fei. Qlbet e8

fönnte audl; einen • anbetn Otunb ^aben. QSielleid^t mibet*

fe^te fid^ bie SütfUn ben ipiänen be8 ifJatifet J&ofeS,

roeil man fi^ ben irrigen mibetfe^t f;atte. Sielleid^t

f>atte man fte ni^t bie ©banifc^e ÜWaintenon metben

laffen, bie fie metben moUte. Unb bafüt übte fte biele

leidet nun fHancune. HßenigfienS fte^it i^t SSetfa^ten ein

menig batnad^ au8. ©ie ifiielt bie CIBa^I be8 Jtbnig8

guetfi gef^eim unb fud)te fie butdfi alle i^t gu ®ebot

fle^enben SKittel ju betteiben. 6tfi, ol8 bie ©ad^e fo

gut, tbie entft^ieben mar, fd^rieb fle nad^ granfrei^.

Unb in ben ^Briefen ba^in, mat fle, mie mir fdfion ge=

fagt f>aben, fe^t tu^ig, fe^t gemcffen. üTlan metft barin

feinen 5letget, feinen ©toll über fe^Igefc^lagene <§offnung 3

nur ein menig dutudf^altung, ein menig fReflgnation

liegt barin.

Digitized by Google



229

3)lefe öleftgnotion unb büfe Bejie^en

öieöei^t auf bo8 Vereiteln ber 5]3Iäne, bie )le gehegt

^atte. 2Öenigjien8 fönnen f!e fo gebeutet werben. Se*

nimmt fo auSlegen, borf mon fie aber nid^t. JDaju geben

fte nid^t @runb genug. 5ludl^ nid^t in einem ^Briefe

»om u»b ^wanjigfien 5Iugufi 1714, worin ft« -

ft^reibt:

„ÜÄan würbe ein großes Unredbt begel;en, SKabame,

wenn man mid^ anflagen woUte, ba^ id^ bem .Könige

oon ©tjanien Olat^fd^Iäge gebe, bie ungehörig unb niefjt

nad) bem ©efaUen be8 ÄonigS bon Sranfreid^ flnb.

@8 in nidjt ern l^eute, ba§ ic^ bemerfe ba8 Ungliuf ju

^oben berfannt ju fein. @8 wäre ein bergebii^e8 iBe*

mitten ©ie au8 langer 3fit bie SBa^rl^eit erfennen

machen gu woüen. ©ie fe^ienen mir e^^ebem bon biefer

2Da^rl>eit felbn übergeugt. ©inb ©ie e8 je§t nief)t mei^r,

wa8 fann idi| bann t^un, ©ie babon ju überfüf)ren?

3^ mup mid[; in bie UnbermeibIidE|feit fügen unt, obfd)on

nic^t ofjne ü)?ipbergnügen, meinen einzigen 5lron in ber

Biidnigfeit meine8 Q3er^alten8 unb barin fud^en, bap ®ott

allein in bie SGBa^r^eit ber >§ergen bringt unb bie SWenfeben

immer bem 3rrtbum erliegen."

®iefe SBorte liefern einen üBeleg ju ber 93ermutbung,

bo§ bie Siirnin be8 Urjtn8 jule|t nid^t me^r in altem

(Sinflange mit bem ißarifer *§ofe n®”^- biefen

(Sinflang genbrt, bleibt nichts benoweniger ein iWätbfef,

bon bem man wahrfd^einlidb wobl niemal8 bie Söfung

ünben wirb

Digitized by Google



230

I)ap unfere Diplomatin übrigen^ Iro^ biefem gepörtf«

ßinflange bodj Reffte unb hoffen burfte ftd^ am ©panifd^en

<&ofe ju bfi^aupten, ge^t au§ ben SBorfd^iriftfn

bie fie bem 6arbinal Qicquabitoa für bie neue Jtonigin

gur öffolgung no(^ Stalien fcf)retbt.

51m aci^tfn 5lugufl 1714 mtlbet fie ber (Smitung:

„Sie finb 3fugc gegenfeitigen Siebe gen efen, meldje

alle 3fit gmiftfeen unferer IlebenSmiirbigen Jiönigtn unb

unferem großen unb gel^eiligten Äönige beflanben 'fiat,

©ie l;atten ©iner oor bem Qlnbern nid^tS gu oerbergen,

©el^r gn münfd^en marc, bap in blefem neuen Ser^alt»

ntffe baS D5ämlid^e flattfanbe. Dad üKittel bieS gu be«

merffielligen ifl: gleidi im Slnfange barauf gu fe^en, baf

alle •Oinberniffe bie ficfi bem entgegenjieflen fbnnen, be*

feitigt merben. (Sine 53ringeffin, bie bem Jtonige gefallen

mtll, mirb oor allen Dingen feine oertraute Diener unb

Dienerinnen ^aben bürfen. Solche ©efd^öpfe, befonberö

menn fie au@ ber -i^eimat^ mitgebra^t merben, miffen

ficb gemö^nlid^ burd^ ©inflü^erungen geltenb gu mad^en

unb ben ©eifi einer jungen ipringeffin gu oerberben. Die

oerflorbene Jtonigin fiat mir bie ®br« frjfigt nie^r alö

einmal mir gu oerfic^ern, ba§ man feßr mo^l baran

getfian oon ißerpignan nu8 alle •QJiemontefer unb 5ßif*

monteferinnen, bie fie oon Durin fier begleitet ^atten^

nadi ba^in gurüefgufc^iefen."

Dem 51bbe Qllberoni, ber bie 93erbinbung8oer^anb»

lungen leitete, ^atte fie ofine 3weifel ä^nlid^e 3nfiruftio*

neu gegeben. Diefe 5nflruftionen aber benu^te biefer
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tva^rf^einlic^ bei bec iungen^ ehrgeizigen unb intriguaiu

ten ^Prinzefftn bie ßomerera SKajor, ble biefem berfchntihten

unb eben auffleigenben StaatSnionn im SBegc mar, ju

flürzen. 6r mieö ihr mahrfeheinlich ou8 biefer 3njlruf*

tion bie J&errf^aft na^, melche bie 5ürfiin beS UrftnS

übet bie junge Königin !zu behaupten fudhen mürbe.

5luch lie^ et mohl etmaS bon bet Intimität berlauten,

melchc *hf unb bem Könige, mähtenb beS

SBittmetfionbeö beffelben, befianben hatte. ®enug, baS

dnbe bom Siebe mar, baü bie junge itönigin, al3 jte

in Sbuuien anfam, bie ihr entgegeneilenbe dameteta

SWajot fehr h^ft empfing unb fogleid^ au8 ihrer 9'2ahe

berbannte.

I)ie ©ejchichtSfchreiber hüben über biefen Vorgang,

bie alter fabelhaftefJen ^'jpothefen aufgefleltt, <§l)pothefen,

auf bie mir un8 h*ft meiter einlaffeu mmlten, meil

jte un3 in jeber ^Beziehung nur al3 müfjige drörterungen

erfcheinen, al3 drörterungen, bie auf baS Seben unb ben

dhufofter ber SürfHn beS Urfing burdhauä meber Schatten

noch Sicht zu merfen bermögen.

3)a8 Seben unb ber dharafter ber SürjHn beö UrfinS

liegen abgefchloffen bor ung. ilBir h«^^u bon beiben

gegeben, mag bon beiben zu geben mar. dinigc Furze

hiflorifche S^a^richten unb bie bon ung z» Setveigfiücfen

unferer ^tugfprüche h«t^f* 9 fJU9*uen ^Briefe ftnb 5(tteg,

mag mit über biefe fehr benfmürbige unb bebeutenbc

Srrau zur iBenu^ung erlangen fonnten. dg ifl ung fehr

mohl befannt, ba^ mehr SWaterial über fle, befonberg in
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ber 33i6Iiot^ff enthalten. 5tbcr biefeä n'ar unS

für ben Qtugenblicf nid^t jugänglid^ ju marken. Qlud^

ttjar eS am Snbe ni^t noii^ig. llnfcr 5Berf i’P fein

ouSfu^rlic^eS
,

flrengeö ©efc^id^tSmerf
,

eS ifl glctd^fam

nur ein 93orIaufer, eine Qtufforberung baju.

Unterhalten unb onregen moUten mir, unb unterrichten

nur eben fo biel, aI8 fidh bieS auf angenehme Sßeife mit

bem borherangegebenem bereinigen lie^.

93on ber Sürftin beS UrfinS h^^fn h'f'’

Sdjluffe nur nod; anjuführen, bap fie nad; Sranfreidj

^urürffehrte unb bort, mir miffen nicht mann, gejforben ift.

®nbe bee britten öanbee.

A

I rirAAT^i-
\

i j

MUSNCHi^N/

Scnrab Wlfilltr’« ©ucbbriiiffrei.
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